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Kommuniqua 

Der Politische Ausschuss der Christlieb-Demokratischen Union 
hat in seiner Sitzung vom 4 . Dezember beschlossen, dass in allen 

Grundeinheiten der Partei würdige 1Veihnachtsfeiern durchgeführt 

werden, die dem Charakter und der Tradition des Christfestes 
gerecht werden. Die Forderung "Friede auf Erden" soll im Hinblick 

auf den Ernst der politischen Lage bei diesen Feiern in den ~littel
punkt gestellt werden . 

li'eiter beschloss der Politische Ausschuss den Hauptvorstand der 
CDU für Sonnabend den 15 . Dezember nach Jeimar einzuberufen . 
Dem Hauptvorstand wird der Arbeitsplan der CDU für das I . Halbjahr 

1952 zur Beschlussfassung vorgelegt, dessen Entwurf der Politische 

usschuss in der Sitzung vom 4 . 12. fertiggestellt hat . 

Weiter soll der Hauptvonstand in seiner Sitzung vom 15 . Dezember 

Stellung nehmen zu dem Vorschlag des ZK der SED für den Aufbau 
Berlins . Anknüpfend an diesen Vorschlag bat der Politische Aus

schuss beschlossen, beim Hauptvorstand der CDU eine Arbeitsge
meinschaft Bau zu bilden . Diese Arbeitsgemeinschaft soll u . a . die 
Möglic~eit prüfen, auch die wiederherstellbaren Kirchellrllinen 

Berlins in den Aufbauplan der Stadt einzubeziehen. An das Hinisterium 
fü~ Post- und Fernmeldewesen der DDR hat der Politische Ausschuss 
den Vorschlag gerichtet , eine Serie von 4 Briefmarken herauszu
bringen, die sich auf den Aufbau der deutschen Hauptstadt bezieht. 

5 .12 .1951 
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V o r 1 a g e für die Sitzung 
ues Politischen Ausschusses 
am 4.12.1951 

die Christen in Frankreich ------------ ----------..-.-
Nach einer langen Odyssee der Ve~virrbngen und Verführungen schickte 
sich das deutsche Volk nach dem letzten Krieg an, endlich in die 
1Ienschliohkeit heimzukehren. Aber bereits nach wenigen Jahren 
bedroht heute eine neue Gefahr unser wie :E,'Uer Vaterland. Ein 
drittes r<"'"al versucht der Krieg seinen Schrei über unsere Völker 
auszustossen. ährend die Brandstifter des zweiten . eltkrieges vom 
"Grossdeu-t?schen Raum" sprachen, versuchen sie heute mit Loc!rungen 
der "Grossraumplanung • besonders das deutsche und französische 
Volk gegeneinander zu hetzen. 

Aber diesmal sind wir· Christen in Deutschland uns unserer Sendung, 
den Frieden auf 'rden und die Bruderschaft aller Ienschen zu ver
künden, bewusst. ir haben heute zusammen mit allen 1Jenschen, die 
guten . illens sind, die Sache des Friedens in unsere Hände genommen. 
Diesmal werden wir uns nicht mehr zu Kreuzzügen und Revanchen ver
leiten lassen, sondern den Frieden mit unseren äussersten Kräften 
verteidigen. 

enn wir uns an diesem eibnachtsfest voller Vertrauen an ~uch wenden, 
so deshalb, weil uns ~Ure mutige Stimme des Friedens bekannt ist. 
Am 14. Juni 1950 schrieb das Episkopat der katholischen Kirche 
Frankreichs: nDie Kardinäle und Bischöfe :B'rankreichs haben die 
Katholiken~unseres Landes aufgerufen, zusammen mit ihren Landsleuten 

mit allen ICräften für den Frieden unter den Nationen einzutreten. 
Von Euch allen, Priestern u1n Bischöfen, wird heute mit ~indringlich
keit verlangt, die Atomwaffe zu verdammen • .An die Anhänger Christi 
stellt sich jetzt diese entscheidende :b'rage •. ir bitten inständig 
die Staatsmänner, die in dieser entscheidenden Stunde eine schwere 
Veran~vortung tragen, nicht einer derartigen entvrurdigenden Ver
suchung anheimzufallen und nicht diese I~.Iittel der Vernichtung anzu
wenden. Sie mögen alles daran setzen, um zu einem verbindlichen 
Vertrag zu kommen, der die Benutzung dieser :affe vollkommen ver
bietet.' 

Und am 6. Juni 195o erklärten protestantische ~astoren und Laien 
auf der Konferenz von Gouvieux: •,;ir teilen auch mit den anderen 
~tenschen die gleichen Besorgnisse und die gleichen Hoffnungen. 
lir diskutieren mit allen, um mit Erfolg eine friedliche LÖsung 
zu finden. ir sind üb erzeugt, alle ..-illhä.nger der Bt:bschaft Christi 



-- . -2-

vrera.cn r:1orgen mit uns in dieser Frage e~n~g sein. Darum antwor
ten wir als Christen bereits heune auf den Appell von Stockholm. 
Kein Tag wird uns sehen, vro JJir nicht darum kümpfen 'lilerden , den 
Frieden in ~er relt zu erhalten und die r ansehen miteinander zu 
versöhnen." 

Tir wenden uns an 3uch, Christen in Frankreich, weil wir Eure brü
derliche Hilfe brauchen. Unser Land ist gespalten , quer durch unse
re Hauptstadt lüuft eine Trennungslinie , die den lebendigen Organis
mus der Stadt tötet. Stellt ...!l'uch vor, Notre-Dame und die Sorbonne 
vrurden durch ~e Grenze vom Louvre und den Hallen getrennt! Die ein
zige öglichkeit, Deutschland nicht zu einem zweiten Korea werden 
zu lassen und dami:Lt den dritten ~·elt1crieg auszulösen, besteht darin, 
Deutschland zu einem friedliebenden, demo :::ratischen Land zu vereini
gen. In diesem Kampf um die ~inheit Deutschlands und den Frieden mit 
allen Völkern feiern v-:ir in diesem Jahr des ,/eihnachtsfest . 
Kämpft mit uns, daß die Botschaft dieses Festes: Frieden auf Erden 
allen 'enschen , die guten '7ill ens sind, verwirklicht wird. 
Beeinflusst ~e Abgeordneten, Bure Regierung und die öffentliche 
Theinung Franlcreichs, daß sie unserem ~ampf um den Frieden in Europa 
und der elt unterstützen. 

Kämpft gegen die ~emilitarisierung estdeutschlands, denn diese neue 
ehrmacht wird dieselbe sein, die schon einmal in Oraduur, Chateau

briand und Brest gevrutet hat. 
Kämpft dagegen, daß Eure Söhne und Brüder 18 Monate und 2. Jahre Mili
tärdienst leisten, denn wir wollen uns nicht mit den affen gegenüber

ufbau beider 

gegen die 
Kriegspsycgose, denn wir wollen mit Euch Brot und ein, nicht aber 
Bomben und Giftgase austauschen. 
Laßt ure Armee nicht unter das Oberkomando einer ausländischen 
I. acht geraten , die viele tausend Kilometer von ihrem Territorium 
entfernt, Europa in einem Blutbad ersticken VTill . noch ist es nicht 
zu spät. .d.ber es liegt an uns wie un .uuch, ob unsere :;,de vrieder bis 
ins Innerste aufgerissen und der L.ensch ärger als das Tier wird, oder 
ob die Glocken unserer KathedraJc n in Faris und Beriin, in chltre 
wie in Köln , den künftigen Generationen voller Freude verkünden 
Können: 

.. 
Friede den L.enschen auf Erden ! 
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T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2o.ll.51 13 Uhr 
-----------------------------

1. Politische Informationen 

2. Tagung des · lissenschaftliehen .Ar bei tskreises 
im Januar 1952 

3. Personelle Fragen 

4. Verschiedenes. 
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T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 3o.l .51 13 ~· ------------------------------- .... ------ ...... 

1. Politische Informationen 

2. Die Ueissener Tagung und die sich daraus 

ergebenden Aufgaben 

3. Vorbereitung der Hauptvorotandssitzung 

4. "Bibliothek fortschrittlicher Christen" 

5. Antrag der Abt. Staatliche er\valtung 

6. Literarischer Beirat beim Parteivorstand 

7. Volkskammer-andate 

8. Verschiedenes. 



Zur Vorlage für die itzung des 
~olitischen usschusses am Dienstag, 

~~~--2~ ~-Q~~~~~~-~22~----------------

~Ur die ninanzierung der politischen Bildungsarbeit hat 

der olitiscbe usschuß in seiner Sitzung vom lo . und 17 .. ; .. 1951 

die ~inh bung eines Bildungsgroschens beschlossen . Nach den 

•mpfehlungen der Landesschatzmeister und auch des uratoriu s 

zur Förderur.g· der politischen Bildungaarbei t soll die Ein -

hebung des Bildungsgrase ens durch Einbehaltung von den 

monatlichen Etat - Zu eisungen an die reisverbände erfolgen. 

Der Politische sschuB wolle deshalb beschließen : 
• 

Die inhebung des Bildungsgroschens in Höhe von Dffi o , lo 
je 4itglied und ~onat erfolgt durch inbehaltung von 
den onat l i chen tat - Zuweisungen an die reisverbände 
gegon ·berlassun des dreifachen .ertes an Bildungs -

rken . Aus dem Verkau~serlös der Bildungsmar en ver
einnahmen die Kreisverbände zunächst den von · rem 
Etat gek··rzten bzugsbetrag zu Gunsten Llrer laufenden 
i;usgabcn u.nd fililren den .Lehrerlös ( tlberbetrag ) einem 
onderfona zu u· sten des Kuratoriums zur Finanzierung 

der politischen Bildungsarbeit zu . 

Der ~chatzmeister 



Zur Vorlae;e für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am Dienstag , 
dem 3o . Oktober 1951 

:B'ür die Finanzierung der Zentralen :arteischule werden _gemäß 

Beschluß des olitischen .usschuenes vom lo . 7 . bezw. 17 . 7 . 1951 
Fördererbeiträge seitens der ~eeordneten der Volkskammer , 
Länderkammern und Landtage durch ~inbehaltung von den Diäten 
zur Verfügung gestellt . Für die Landta0 sabgeordneten wurden 
die Fördcrerbeiträge auf 2o , - D.1 festgesetzt., wobei ma?- davon 
ausging , daß die Diäten der Landtagsabgeordneten 2oo,- Dr~ 

monatlich betragen. Im Lande achsenwerden jedoch höhere 

Diäten , und zwar 36o ,- U ausgezahlt . Demzufolge sollen nach 
einem Beschluß des erweiterten Sekretariats vom 5 . 1o . 1951 die 
Fördererbeiträge für die Zentrale Parteischule der s~~chsischen 

Landtagsabgeordneten von 2o ,- Dl.~ auf 4o,- , heraufgesetzt 
werden. 

Deogleichen sollen die Vizepräsidenten der Landtaee ebenfalls · 
einen ihrer Aufwandsentschüdigtlllg entsprechend höheren Beitrag 
für die arteischulungsarbeit abgeben. Hier VTird ein Betrag 
von 5o ,- D als angemessen betrachtet . 

Der olitische Ausschuß wolle beschließen: 

Die Finanzierungs- (Förderer- ) Beiträge für die Zentrale 
o..rteischule werden von 2o , - D, auf L~o , - D. für die 

Landta0 sabweordneten im Lande achsen mi-t; irkung vom 
l . lo . l951 festgesetzt . 

Die Vizepräsidenten der Landtage entrichten einen ihrer 
.1.ufwandsent schädigung entsprechenden Förderarbei trag in 
Höhe von 5o ,- ~1 anstatt bisher D 2o ,- monatlich , ebenfalls 

. ab 1 . 1o . 1951 . 

Der Schatzmeister 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 

Ausschusses am 3o.lo.51 

Zu Punkt 4 der TO: 

Betr.: "Bibliothek fortschrittlicher Christen" 

In dieser Reihe, die in der Buchabteilung des Unions-Verlages 
herauskommen soll, sind vorläufig folgende mi.nde vorgesehen: 

1. Geschichte der CDU, 

2. Christlicher Realismus, 

3. Otto Nusclike (Leben und Aufsä tze), 

4. Kämpfer gegen den Faschismus (Text Reinz Fried), 

5. Veto, Der Ifumpf der Kirche in Ungarn für Frieden und Freiheit, 

6. de Roche, Das ~.fesen des Marxismus, 

7. ~Iiller, Ein Christ sagt ja zu Karl Ma.rx, 

8. Die Christen im Kampf für den Frieden (Dokumente), 

9. Pater Plojhar, 

lo .Georg Dertinger. (Leben und Aufsätze). 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen Aus
schusses am 3o. Oktober 1951 . 

A r b e i t s t a g u n g M e i s s e n • 
========================~================== 

Betr.: Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Tagung. 
==========~================================~===================== 

Die Meissener Tagung zeigte in ihrer Gesamtheit unverkennbar ern
ste 111Iängel in der organisatorischen Vorbereitung durch den Landes
verband Sachsen, die im wesentlichen die eindrucksvolle politische 
Seite dieser Tagung sehr abschwächten. 
Obwohl durch den Politischen Ausschuss und die Erweiterte Sekre
tariats-Sitzung der Termin für die Arbeitstagung in Maissen und 
die organisatorischen Einzelheiten 4 Wochen vorher festgelegt wur
den~ und der Landesverband Sachsen bis unmittelbar vor Beginn der 
Tagung stets positive Berichte über den stand der Vorbereitungen 
abgab, sind auf nahezu allen Gebieten organisatorische Fehldispo
sitionen zu verzeichnen gewesen, die in einer ansahliessenden Zu
sammenfassung aufgezeigt werden. 

1} . Der Landesverband Sachsen hat es nicht verstanden, die anfal
lende Arbeit auf breite Basis zu verlagern , so dass nur der 
Leiter der Abteilung Organißation des Landesverbandes über die 
Einzelheiten unterrichtet war und sich alles nur auf eine Per
son konzentriert~ . 

2) . Der Kreisverband Meissen, in dessen Kreisstadt die Tagung 
durchgetlilirt vvurde 1 ist im wesentlichen nur durch ~4ktennoti
zen und telefonische Anweisungen über die zu treffenden Vor
bereitungen informiert worden , ohne dass er sich ein Bild von 
dem Gesamtrahmen machen konnte . 

3). Eine unzulängliche Besetzung der Landesgeschäftsstelle und des 
Fernschreibers am vertage der Meissener Tagling erschwerte im 

wesentlichen noch die reibungslose Vorbereitung. 
4) . Die Quartier-verteilung war völlig unzulänglich vorbereitet, 

weil der verantwortliche Organisationsleiter alle .Arbeiten auf 
seine Person zugeschnitten hatte. Das ist bei einer Teilnahme 
von 5po Personen unverständlich. selbst· die relativ geringe 
Quartier-Vorbestellung in Dresden muss als unübersichtlich und 
fehlorganisiert bezeichnet werden . Es gelang nicht - obwohl 
der Termin der Tagung 4 Wochen vorher bekannt war - 1 oder 2 
grosse Hotels zur Unterbringung des Politischen Ausschusses so-

- 2 -
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wie der Gäste zu reservieren. KPeines der Hotel- oder Privat
quartiere wurden vorher besichtigt. · 

5). Die verpflegunß genügte den .Ansprüchen zum erheblichen Teil 
nicht. Man hatte sich die sache bequem gemacht und aus
schliesslich auf HO-Verpflegung gestützt. Dies war bei der 
Festsetzung des Kostenanschlages überhaup.t nicht erwähnt wor
den. Für 5oo ·Teilnehmer sollte die Verpflegung DM· 6.8oo,-
für 2 1/2 Tage erfordern. Hier hätte 

1. ein Schwein gekauft und verarbeitet werden müssen und 
2. eine dauernde Kontrolle in der Küche bei der Zuberei-

tung des Essens vorhanden sein müssen. 
Der Gastwirtt dem Vorhaltungen über die ungenügende Verpfle
gtmg gemacht werden mussten, entschuldigte sich mit dem Hin
lireis, dass er erst 3 Tage vor Beginn der Tagung einen endgül
tigen Aui'trag erhalten habe. Er selbst war zu Beginn der Ta
gung noch nicht informiert über den Umfang und die Bedeutung 
der TagQ~g. Er bedauerte selbst diese Vorkommnisset weil da
durch -sein Ruf als Gastronom in Mitleidenschaft gezogen sei. 

6). Die Vorbereitungen für das Tagungslokal sowie die endgültige 
Auslieferung de~ Tagungsunterlagen und -mappen an die Landes
verbände erfolgte erst in den Morgenstunden des 19. Oktober. 
Die Hinweis-Schilder für das Tagungslokal sowie für die Lan
desverbände, die in Dresden angefertigt wurden, trafen erst 
1 1/2 Stunden vor Tagungsbeginn ein. - Die Verteilung der 
Räumlichkeiten im Hause wurde ebenfalls erst in den TJorg.en
stunden des 19. Oktober prgvisorisch vorgenommen; die Aus-. . 
schmückung des Tagungssaales ebenfalls. 

7). Der Literatur-Standt türden der Union-Verlag in Sachsen ver
antwortlich Wal ... , wurde erst 1 1/2 Stunden vor Beginn der Ta
gung aufgebaut -und war bei Beginn der Tagung noch nicht fer
tiggestellt, ausserdem mangelte es an einer dauernden Beset
zung des Standes während der Tagung, so dass jedermann un
kontrollierbaren Zugriff zu den Verkaufsartikeln hatte. 

8). Pressebüro und Schreibstube. - Die Vorbereitungen tur die 
Einrichtung eines Pressebüros waren überhaupt nicht getrof
fen. Es war keine Verbindung mit der Post aufgenommen worden, 
um zusätzliche Fernsprechanschlüsse für die Presse sicherzu
stellen, Eine Schreibstube fiir Diktate der Stenografen konnte 
nur provisorisch errichtet werden. Die Unterstützung mit 

- 3 -
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Schreibkräften seitens des Landesverbandes war bemerkens
wert nachlässig. Erst die Vermittlung des Kreissekretärs in 
Meissen brachte eine Erleichterung, indem örtliche Kräfte 
eingesetzt werden konnten. · 

9). Der geplante verkauf von Eintrittskarten für das Domkonzert 
an die Meü::sener Bevölkerung wlterblieb völlig. von einem 
in Aussicht geno~menen Einnahme-Betrag von Dri. 1.2oo,-- wur
den höchstens Karten im ~erte von DM. 1oo,-- verkauft. 

1o). Der Teilnehmerkreis für den am Sonntag Abend stattfindenden 
Dnpfang war für die ri!i tglieder der Christlich-Demokratischen 
Union sehr eng begrenzt. Beim Empfang selbst war die Ver
pflegung der Kraftfahrer nicht genügend berücksichtigt wor
den. 

Die organisatorische Seite der ~eissener Tagung zeigte in der Vor
bereitung und Durchführung allzuviel Schwächen, um sagen zu kön
nen, dass erfahrene Kräfte anweisend tätig waren. In der Vergan
genheit hat der Landesverband Sachsen doch genügend Erfahrungen 
in der organisatorischen VDrbereitung von grösseren Tagungen ge
sammelt. Es ist unerklärlich, warum die Vorbereitungsarbeiten 
nicht unter Hinzuziehung aller ;~gestellten der Landesgeschäfts
stelle vorgenommen wurden. Es wäre dann rechtzeitig die Notwen
digkeit zur Koordinierung der Arbeiten in don einzelnen Ressorts 
hervorgetreten. Wesentlich früher hätten die erst in letzter Mi
nute unter dem Druck eines drohenden Zusammenbruchs - der nur 
durch Initiative der Abteilung Organisation der Hauptgeschäfts
stelle in Verbindung mit den Landessekretären bzw. Organisations
leitern der Landesverbände abgewendet werden konnte - weiteren 
Angestellten des Landesverbandes mit einem Aufgabengebiet ver
traut gemacht werden müssen. Der Mangel an Kollektiv- Arbeit ist 
allenthalben erkennbar geworden. Dio Ursachen sind nach vorläu
figer Überprüfung nicht endgültig zu erkennen . sollten hier die 
Verantwortlichen die Zügel zu locker gelassen und sich nicht lau
fend ernsthaft um den wahren st d der Dinge gekümmert haben oder 
herrscht in der Landesgeschäftsstelle Sachsen aus irgendwelchen 
Gründen ein engstirniger Ressort-Geist? - Charakteristisch ist 
die Äusserung des Landesschatzmeisters Sachsen auf die Frage, wer 
sich verantwortlich für die Vorbereitung fühlt,: "Ich habe sie 
jedenfalls abgelehnt!" 
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Aufgrund der bei der Meissener Arbeitstagung gemachten Erfah
rungen ist es notwendig , für in Zukunft stattfindende Tagungen 
ausserhalb Berlins im DDR-Maßstab einen Organisations-Aus-, 
schuss zu gründen und mit der Kontrolle der Vorbereitungen zu 
beauftragen. Dadurch wird ver.maeden, d&ss - wie in Meissen of
fensichtlich wurde - die Vorbereitungen des Landesverbandes 
mangelhaft waren und sich die Reiseleiter der Landesverbände 
ihre Anweisungen und Anleitungen nur von den dort anwesen~en 
Mitgliedern der Hauptgeschäftsstelle geben liessen bzw. aber 
die führenden Funktionäre des Landesverbandes Sachsen erklär
ten, in diesen Dingen sei einzig und allein der Landesverband 
Sachsen zuständig. 
Es wird der vorschlag unterbreitet* für den Organisations-Aus
schuss die Leiter der Hauptabteilung Organis~tion, der Haupt
abteilung Verwaltung und den Geschäftsführer der Union-Verwal
tungs-Gesellsphaft zu benennen • 
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V o r 1 a g e für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses am 16.10.51 

Arbeitsgemeinschaft 
"Staatliche Verwaltung" 

An die 

E n t w u r f 

Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
L1inisterium des Innern 
- Abteilung Staatliche Verwaltung -
1- Berlin ., 1 
Däuerstr. 

Betr,: Besoldung der Bürgermeister. 
~ 

Auf Grund der wiederholten Vorstellungen von Bürgermeistern 
bei unserer Parteileitung befasste sich unsere Arbeitsgemein
schaft "Staatliche Verwaltung" wiederholt mit der oben ange
führten ~ Frage. 

Es wurde dabei festgestellt daß die Vergütung der 'lahlange
stellten, gemäß den am 15.12.49 von der Regierung der DDR er
lassenen Richtlinien für d~e einheitliche Vergütung der Wahl
angestellten, gemessen an der Größe und Verantwortlichkeit 
der ihnen auferlegten Verpflichtungen, als zu gering anzusehen 
ist. Darüber hinaus wurde festgestellt, daß diese T:ahlange
stellten materiell schlechter gestellt sind als Angestellte mit 
dem gleichen 1~ß an politischer und volkswirtschaftlicher Ver
antwortung in der Staatlichen Ve~valtung oder der volkseigenen 
rirtschaft. Es treten Fälle auf, wo S~tzenangestellte einer 
Gebietskörperschaft auf Grund des Tar~fvertrages der IG VBV 
ein höheres Gehalt als der Behördenleiter oder z.B. auch ein 
Stadtrat beziehen. ~enn auch der Verwaltungsangestellte ein 
hohes Maß an Verantwortung zu tragen hat, so muß doch fest
gestellt werden". daß der Wahlangestellte - insbesondere der 
demokratischen Offentlichkeit gegenüber - in noch weit höhe
rem Maße für alles, was in seiner Gemeinde oder in seinem De
zernat geschieht oder versäumt wird, verantwortlich ist. Außer
dem ist zu berücksichtigen daß dem Angestellten der Staatli
chen Verwaltung die löglichkeit gegeben ist, durch erhöhte Lei-
stungen eine Leistunesstufe zu erwerben. . 
Die jüngste Vergangenheit ergab, daß viele Bürgermeister ihr 
Amt zur Verfügung gestellt habenl weil ihre wirtschaftliche 
Existenz nicht mehr gewährleistet war, und es ist außerordent
lich schwer, diese Stellen mit politisch und fachlich ~ualifi
zierten Kräften zu besetzen. Dies gilt in gleichem laße für 
alle Parteien und Organisationen. 
Z.B. erhält der Bürgermeister der Gemeinde Schmatzfeld Kr. ','lerni
gerode ein Bruttogehalt von 240.-DIJ. Dabei ist zu berücksich
tigen, daß der Bürgermeister nicht in der Gemeinde selbst an
aässig ist und zu seiner Arbeitsstätte einen täglichen Anmarsch
weg von 4 km zurückzulegen hat. Es steht außer Zweifel daß 
in diesem Falle das Existenzminimum für die 5-köpfige Familie 
des Bürgermeisters nicht mehr gewährleistet ist. Aus diesem 
Grunde hat dieser Bürgermeister zum 30.9.51 sein Amt zur Verfü
gung stellen müssen. 
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Der Bürgermeister einer Gemeinde von 3.000 Einwohnern erhält 
ein Bruttogehalt von 365.- Dl. Das bedeutet bei einer Zugrunde
legung der höchsten Steuerstufe ein~ ettogehalt von 288.- DM. 
Als ständige Ausgaben für Partei, Organisationen, Miete Gas, 
Licht, Vasser usw. können olme weiteres durchscbnittlich 90.-DM 
in Abzu~ geb~acht we~den, so daß zum tatsächlichen Lebensunter
halt 19ö.- Dll verlbe~ben. 
Die Reihe dieser Beispiele könnte beliebig fortgesetzt werden. 
Die Regel zeigt, daß die große liehrzahl der Wahlangestellten 
eine Vielzahl von gesellschaftspolitischen Funletionen ausüben, 
wodurch zweifelsohne noch weitere Unkosten entstehen. Auch die 
seit dElm 1. 7.50 gezahlte Aufwandsentschädigung (in dem angeführ
ten Falle DM 50.-) kann den durch gesellscl~ftliche Verpflichtun 
gen tatsächlich entstehenden Aufwand bei weitem nicht ausgleiche 
Es darf auch keineswegs verkannt werden, daß die ahlangestellten 
mit derart niedrigen Gehältern oftmals ungewollt in Abhängigkeit 
geraten und die Gefahr der Korruption als gegeben anzusehen ist. 
Schließlich - und das erscheint uns als das Wichtigste - .trägt 
der durch Gefährdung der materiellen Existenz der 'lahlangestell
ten eintretende häufige 1echsel keineswegs dazu bei, die den un
teren Gebietskörperschaften gestellten Aufgaben und auferlegten 
Verpflichtungen zu erfüllen. Wir sehen in dem häufigen \, echsel 
der \fahlfunktionäre eine ernsthafte Gefahr für die Durchführung 
der Volkswirtschaftspläne. 
Die Christlich-Demokratische Union ist der Auffassung, daß eine 
Verbesserun~ der materiellen Lage der ~ahlangestellten wesentlich 
mit dazu be~trägtt die Schaffens- und Verantwortungsfreude zu 
heben und damit d~e Arbeit der unteren Urgane der Staatlichen 
Verwaltung zu verbessern. 
Vir gestatten uns deshalb 1 de~ nachstehenden Vorschlag zu unter
breiten und bitten Sie, d~esen im Einvernehmen mit ~em 1iniste
rium der Finanzen der DDR einer schnellstmöglichen uperprüfung 
zu unterziehen und nach Maßgabe der Möglichkeiten zu realisieren. 

1. Grundgehalt der Bürgermeister: 
In Gemeinden mit 200 - 500 

ll II .. 501 - 1.000 
J Jl 1.001 2.000 

u fl JJ 2.001 - 3.000 
:1 fl u 3.001 5.000 
tJ " J 5.001 - 10.000 
n n " 10.001 25.000 
II " ft 25.001 - 50.000 
1J u über 50.000 

2. Aufwandsentschädigung: 
In Gemeinden bis zu 1.000 
" II mit 1.001 2.000 
n u J 2.001 3.000 
" II n 3.001 - ;;.ooo 
11 Jl 1f 5.001 - 10.000 
u u 10.001 - 20.000 
n fl 200001 35.000 
11 über 35.000 

Einwohnern Dl 320.-
350.-

. 390.-
" 420.-
" 480.-

535.-
JJ 600.-
u 660.-

735.-. 

II DM 30.-
50.

· 75.-
100.-
125.-

fl 150.-
175.-

rJ 200.-. 
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Wir gehen bei der Aufwandsentschädigung von der Tatsache 
aus, daß auch der Bürgermeister der Gemeinde bis zu 1.000 
Einwohnern, bedingt durch die geographische Lage und die 
verkehrstechnischen Schwierigkeiten, oftmals einen hohen 
Aufwand zu verzeichnen hat, zumal besondere Verwaltungs
maßnahmen es erforderlich machen, daß die Bürgermeister 

mmehrmals in der Woche zu Arbeitsbesprechungen zur Kreis
verwaltung kommen müssen. 

Die Gehälter der stellv. Bürgermeister und der hauvtamtliohen 
Stadt- und Gemeinderäte kÖnnen entsprechend der b~sherigen 
Regelung gezahlt werden. 

Für die hauptamtlichen Stadt- und Gemeinderäte schlagen wir 
di~ Zahlung einer steuerfreien Aufwandsentschädigung von 
75~'o der des Bürgermeisters vor. 
Der Mehraufwand für die :Punkt 1-4 würde nach überschlägiger 
Berechnung etwa 17 .Hllionen 1Ia.rk jährlich betragen. Unsere 
Fartei ist sich darüber im Klaren, daß die Durchführung un- · 
serer Volkswirtschaftspläne und insbesondere der großen 
Investitionsvorhaben noch weitere Einsparungen in der Staat
lichen Verwaltung erforderlich machen. Wir sind aber der 
Auffassung, daß diese Mittel durch Senkung der allgemeinen 
Verwaltungskosten, bedingt durch Verbesserung der viethoden 
in der Verwaltungsarbeit, aufgebracht werden können. ir 
sind der Ansicht, daß diese Verbesserung der materiellen 
Grundlage der Wahlangestellten diesen einen erheblichen 
Teil ihrer persönlichen Sorgen nimmt, wodurch sie auch in 
die Lage versetzt werden, eine noch intensivere gesell
schaftspolitische Arbeit, insbesondere im Kampf um den Frie
den und die Einheit Deutschlands zu leisten. Das bedeutet 
weiterhin, daß die Arbeit dieser vahlangestellten wesentlich 
mit zu dem großen Ziele der Demokratisierung der Gemeinde 
beiträgt 1 woduroh nach unserer Auffassung weitere Verwaltungs
kosten e~ngespart werQen können, so daß die errechnete Summe 
des ehraufwands im Endergebnis bedeutend geringer erscheint. 

Für die hauptamtlichen Kreisräte schlagen wir eine Aufwands
entschädilru.Wl von 5~b der des LäiD.drats vor; für die gewähl
ten stell~Landräte eine solche von 75%. 

Die gleiche Regelung sahlagen wir vor für stellv. Ober
bür~ermeister und hauptamtliche Stadträte der kreisfreien 
Stä te. -
Dies bedingt darüber hinaus eine einheitliche Regelung der 
Aufwandsentschädigungen der Oberbürgermeister und Landräte 
entsprechend den Größenklassen der Kreise bzw. kreisfreien 
Städte. 
Als Anreiz für noch höhere Leistungen schlagen wir vor, daß 
auch den Behördenleitern für besondere Leistungen eine Lei
stungsprämie gezählt wird. Hierzu erscheint es uns notwendig, 
daß dieser Prämienfonds vom Hauptausschuß des Kreistages 
oder der Stadtverordnetenversammlung bei kreisfreien Städten 
ve~Yaltet wird. Die Gemeindevertretung erhält das Vorschlags
recht. Wir können uns vorstellen, daß solcp.e Leistungsprämien 
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gezahlt werden bei 
vorbildacher Aufstellung und Durchführung des Dorfwirt
schaftspla.nes1 
erhöhter Einsparung an Haushaltsmitteln und Ve~valtungs
kosten, 
Entwicklung neuer :.lethoden für die Demokratisierung der 
Gemeinde und damit für die weitere Verbesserung der Arbeit 
der StaatlichenVerwaltung. 

Die erforderlichen ~ummen könnten aus den Einsparungen entnommen 
werden. 
Unser aller Aufgabe muß es sein mehr als bisher die Arbeit der 
Staatlichen Verwaltung auf die breite Basis der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zu verlegen, d.h. die Bevölkerung zur Lösung der 
gestellten Aufgaben heranzuziehen und neue fortschrittliche 
ßethoden der Verwaltunßsarbeit zu entwickeln. 
Hierzu ist es notwendig, aus den Erfahrungen der Sowjetunion 
ZQ lernen. Der Gedankenaustausch mit Fachkräften der Staatlichen 
Verwaltung in der Sowjetunion ist noch mehr auszubauen. Darüber 
hinaus muß für eine w~itestgehende Verbreitun~ entsprechenden 
Schrifttums über die ßrfahrungen der Sowjet~on in der Staat
lichen Verwaltung Sorge getragen ~erden. 
Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokrutischen Union hofft 
daß dieser Vorschlag, wie wir schon eingangs erwähnten, mit dazu 
beit~ragen wird, die Arbeit der vom Volk ~ewählten Staatsfunkti
onäre wesentlich zu verbessern, und daß d~ese dadurch einen wei
teren Beitrag im Kampf für den Frieden und die Einheit Deutsch
lands leisten werden. 
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Vorlare für den Poli tisc!1en us
schuß am Dienstag , d. 9 . 1o . l951 

In der Sitzung der Landesschatzmeister vom 25 . '~eptember 1951 wurden fol
gende ~mpfehlungen beschlossen: 
Der Politische Ausschuß 'lfrolle beschließen: 

I . 
In s&mtlichen reisverb .. nden sind sofort Beitragseinstufungs-fernmis
sionen zu bilden . Die Beitragseinstufung s-Kon~issio~ be ~ teht aus 

a) dem Kreisschatzmeister , 
b) einem hlitglied des Kreisvor'"'tandes und 
c) zwei \JeitP.ren z 'kooptierenden "it.eliedern aus der jewei

ligen Ortsgruppe . 
Spätestens bis zwn 3o . Hovember 1951 ist de1, erste Arbeits- und Er
folgsbericht zu erstatten . 

II . 
Die Haushaltsrichtlinien fü.r das Jahr 1951 behalten auch fü.r das 
Jahr 1952 Gültigkeit . 

III . 
Jedem ~reisvcrbanq { de~ bis ~ins?hließlic~ Deze~ber ~951 e~n~ volle 
Abkass1erung (loO,J) se1ner ".1t~l1eder er:m.c .t , 1st e1ne Pr m1e von 
D~ • loo , -- zu P"e'lf~tihren . Für j ed.es fehlende Prozent erfolgt ein Ab 
zug von D . 6,--. 
Die Hauptgeschäftsstelle erlä t im ~invernehmen mit den Landesrye
schtiftsstellen die urchführungsbestimoungen . 

~~dun,.c; zu Pullid I . 
Iiach en BrfaF~ungsberichte~ der Taudesschatzmeister ist die soforti~e 
.Liinberufung von Bei tragneinstufung'"'-Kommissionen dringend not·-;endig , 
um das AufkoniDlen an Litglieclsbeitr;·gen zu bessern . Die bishe_, erfolg
ten :achprüfungen in .;.Jinzelfällen haben eine sehr laue .Auffassung der 
Deitragseir~assierer in den unteren Gliederungen und ferner eine unge 
rechtfertigte Zu.rüclchalbmg der Bei träge ergeben . 

Begrii.nduna zu PuJlkt II . 
Die F~usbkltsrlchtlinien für das Jahr 1951 sind seinerzeit vom Poli
tischen Ausschuß in Kraft ge.etzt . Sie laufen jetzt ab . Die neuen 
Haushaltsrichtlinien für das Jahr 1952 bedürfen deshalb der Genehmi
glli1g des Politischen Ausschusses . 

Be. }rü~dunp; zu Punkt III . 
Nachanger Dis ussion konnten sich die Schatzmeister auf eine Prtimie
rung der Bestleistung bei der .bkassierung der l':itgliedsbeiträge eini
gen . Diese u.aßnahme dient der 'örderung des Bei tragsaufkam .1ens im Sin
ne einer vollen ... rfa3sun der ~-i tP"lieder~ . 

gez . Jcntzsc1 . 
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VQrl~ für die SitZUllg 
diiiti sehen Ausschusses 
am Dienstag, den 25. '.51 

a.1o,s-1 

~ A~S!b!n_d!r_C[U:~tsJ.~e~e~ ~-dp._K2D~U!S!n.2B!e~s~ea 

Die Wahlen zu den Organen der Konsumgenossenschaften sind abgesehlosseu 
Die hohe ahlbeteiligung Ton 8~ . der 2 14 Millionen Mitglieder ba~ ge
seigt, dass die B:onenmgenossenschatten aich zu eiD&r groasen demokra
tiscben Massenbewegung entwickelt baben. Mitglieder aller demokrati
schen Parteien, sowie eine groase AnZahl Parteiloser sind in den Ver
waltungsorganen UDd Vertreterausschüssen der KoDSUmgenoaaenschaften 
tät1g. 

Die KODSWilgenossenachaften, die sich bis 19~3 vordringlich mit wirt
aobaftlichen !'ragen befassten, unterachätzten d••als illre politisch
erzieberischen ~gaben, die sie als grosae BeweguDS zu leisten ba:tten. 
Hätten Clie Genossenschaften ihre Aufgaben zur BrziehWlg kämiPferischer 
Deaoll:raten erftillt, so wäre es dem NatioDalsozial.iem.us Dach seiner 
lfaohtergreifulls 19~3 nicht so leicht gefallen,· clie Genossenschaften 
"gleichzuschalten", sie in irklichk:eit aber zu zerschlagen UDd ihr 
Eigentum zu ateblen. 

NaCh der Zerschiasang des xaationalsosiali~schen Staatsapparates 
durch die Rote Armee UD4 die Errichtu.llg der antifuebiatisch-demokre.
tiacben Orc1nul'l8 sc~ der Erlass ~ 176 der SIIAD TOll 18.12•45 die 
VorauseetSUJl& 1Ur die Wiedererrichtw:lg der Konsumgenossenschaften ~ 
der damaligen aow~etiscben BeaatZUllg&sone; er gab ihl:len das vom 
NatioDalsos1al1811Ue geraubte Eigentum wieder voll INrÜCk UDd ge
nattete den Wiederaufbau der Genoseenaohaften 1la Rahmen WlSerer l1fAlen 
Wirteohaftaordnnnc. Bach den ErfahruDSen von 1933 war es klar, dass 
die Jl.fftlen Genossenschaften aieh nicht DUr ait wirtscba.f'bl1chen Aufgabeil 
sa. befassen batt8D1 sondern dass 1Jmen die Verpfliohtw:lg aufgepben 
war• bei der Umerziehw:ls und Deaokra1i181er.mg unseres Volkes einen 
wesentlichen Anteil zu leisten. 

Di.e Konsu.mgenoasenscbaften haben sich seit ihrer Wiederzulassu.ng zu 
einer starken llassenbewegwlff entwickeln können. Die 214 Milliomn 
ltJ:tglieder sind ein ilahleDDLässiger Beweis ~. ·In Würdigung der 
Bedeutu.J»s, die die Konswagenossenacbaften als JlassellbewegwlS haben, 
erwarte17 die Parteileitung der am von ihren in die !18Uen Verwaltungs
organe und Vertreterausschüsse gewählten Mitgliedert sowie allen 
CDJ-MitgliedeJ:D, die in den I:OD.BUJDgeD.Ossenschaften organisiert aind, 
dass <U.eee sich die Entschlies&Wlg unseres 5· Parteitages "Ober die 
genosaenacb.aftlicbe Arbeit" Toll Ulld ganz zu eigen machen. zur Ver
wiJ.Ikliohlmg dieser grossen erzieherischen Aufgaben wird es unseren 



B tri bsgra.ppen in den Koll8tlDlgenossenscha:rten zur Pflicht gemach't a 

1. mit ihrer ganzen Eraft zur Erhaltuns des Friedens beizutragen: '"' denn 
allein 1m ll'r.l.ed n ltaDn sich die Wirtaobaf1; eutwiekeln, kaml unsere 
Volkswirtschaft plamaä.ssig aufgebaut werden, 

2. die esellscbaftli h.e JIUtwicklung una rer Republik geD8ll zu studie 
damit der Elnselne in die Lage Tersetzt wird, die Gesetze der Deut
schen Demokratischen Republik: zu verstehen UDl Dach ilmen zu haDleln; 
die dacmrch gewonnenen Erkemrlinisse zur weiteren Erziehtmg der Xon- . 
8WIIIIIitgliecler auszuwerten. Jedes CIXJ-111 tglied mu.u wiaaen, daaa 
s 1De geDOssenaohaftliche Arbeit ein Beitrag .ur Sicherw:tg un4 :resti
gu:og unaerer antifaaohistiacb-deiiOkratiacben OrdDJZ\8 ist. 

~· eine laufeme fachliebe SolmlUZ~g _für ~edes Betr1ebagru.ppenm1tgl1 d 
su organisieren uM. dur~; d8lll1 die HerallbUdw:ls politisch 
und fachlich qualifizierter .-ä:tte ist eine Hau.ptau:tp.be umerer 
Betr.lebqruppen. Du:S.t aohaften wir die VoraussetZUJlg zur Er~lluug 
der grosaen Aufgaben, die der Vol.kawirtachaftaplan den Genossen
sehaften stellt. Jede Senknng der Selbstkosten bedeu:tet e:bJe Hera.b
setstmg der Preiae u:od fübr1; dam1 t sur Erhöbu.ng des Reale1Jlkommena 

der Schaffenden. DIL eolxten ettbew rb mit dem 8taatl1cben H&Dlel uD4 
dem privaten EinzelbalJdel lldissen die arenumsatzplin.e erfü.llt werden. 

4. durch die Kritik Und Selbstkritik die Verkaufskultur 1n den Verkauf._. 
stellen ständig zu verbessern, die Sortimente UD1 QUalitäten der 
Kouumgüter UDd Erzeo.gniaae lliiuen den Ansprüchen der Verbraucher 

erecht werden. 

Die Sorge um den achaffenden lllenacben ateht im M:Lttelpunkt üa :rüDt
~ahrplaMa und unaerer geaurten Geaetzgebung. Die X:oll8UIIIgenoaaeDScbaften 
haben sich seit ihrer G1'fin.eJw:lg die Aldgabe pnellt, ihre Arbeit mt' 
du ohl der Geaaatheit m leisten. Dle BiH UDd Uut rstiitzu.Jlg, d:le 
ihnen in der Deutschen Demokratisoben Republik gegeben wird, nrpflicb
ten aie der Gesu.1;heit gegenüber. 

Wie &Ddera liegen die ~e in estdeutsohl&Jidl Die Spaltung Deutsob
lande durch die eatmä.chte verhinderte einen gesamtdeutsoben J.utbn 
der Genoaaenecbaften. Ea e1D4 beute wieder in estdeu.tacb.land KrU'te aa 
erk, clie eine echte demokratische Entw.l.cklUDg des Genosaen.sohaftnes 

zu nrh:lDdern wissen, da eie durch e1De geiRmde gulosse:nscbaftliche 
Arbeit ihre pr1ntkapi1Jalist1achen Gewimle an. der Ausbeutung der 
achaffenden IIensehen gefährdet sehen. 

Wihrelld bei. uns die Genoseenacbaften ihren Steil am. Aufb811 einer frJ.ed 
liehen ·irtachaft zu leisten baben, w :rden sie in eatdeu:taobland w.l.ede 
mit alten, genossenscb.attefeilldliohen Sonderstalern de m:t;ional.sosia
listischen Staates elaatet. Di mit der Remili taris1e:t'WJ8 verbundene 
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1ederaufrü8'tullg benötigt zusätzliche st~ttel, d1 man SWR Teil 
üb r die X:onaumgenosaenacbaften aua den breiten llaaaen herauspresst. 

D1e fr.Ltdliebenden lienseben in Oat UDd est haben längst erk.amlt, 
wo bin der eg der iederaufrüstu.ngapolitik A.denauera fübrt. 

enn wir alle Krä:fte zur Erbaltullg dea Priedena und zur iederher
stellung der JUnbeit Deutachl&Dda einaetsen, wird ea aögl.ich aein, die 
Einheit unaerea kterledea su errinSen• Bach der 568UD8 diea r Lebens
frage unaerea Volkes werden die Möglichkeiten für einen muen ei.uhait
lioben A.u1bau der Genosaenachaf1ien n.m Wohle aller ach.a:tfeDden IIensehen 
bald geflmden sein. 

Die Regie1'Wlgeerkläru.ns unserea 111n1nerpräsidenten vor der Vollra1rammer 
-. aa 15•9•1951 bat ein begeistertes Echo in Ost und eat Wl8erea Vate1'

l&Dles getu.Dden, aie weiat una den es m UD&erem Ziel. lla 1lird daher 
UJl8eren Betr.Lebagruppen 1D. den l:oll8WIIgenoasenschaften aufgegeben, die 
Erklib:uJls dea Jliniste:rpriaidenten 11Jld. den J.ppell der Volkskam•r an 
den Bunclenas su studieren UDd llit allen Mitgliedern der Gmoaaenachafte 
m diskntieren. Die Zustiunngserk:läru.nsen. SWil .&.ppell der Volkskamwer · 
1n Ost UD4 eat se~en UDa, dass sich der ftlle dea Volltee letzten 
Endea doch durchaetzen wird. 

Helft alle llit, diesen Willen unaerea Volkes zur Einheit 1n die ~at 
UJUWJetsc. Setst alle Eure Kraft sur Erbaltwlg dea Yriedene UD4 sur 
Wiederherstellung einea einheitlichen, friedlichen aeaokra1d.achen 
Deu.taohla.Dd eine 



V o r 1 a g e für die Sitzung des 
Politischen Ausschy_s~e§__am _2._!.0.·1921 

Der Politische Ausschuß möge beschließ n, die in der Anlage beigefUg
ten 4 Fragen und Antworten, die Lage des Einzelhändlers betreffend) 
für die VeröffentliChung in dar Unions- ressa freizug eben. 

Begründung: 

Unter unseren Mitgl1edern1 soweit sie im privaten Einzelhandel 
tätig s1nd 1 bestehen nach wie vor Befürchtungen über die weitere 
Entwicklu.ng. des rrivaten Einzelhandels im Rahmen unserer Volks
wirtsohaftspläne. Man befürchtet insbesondere, daß HO und Konsum
genossenschaft allmRhliQh den privaten Einzelhandel völlig ablösen 
werden. Außerdem liegen Beschwerden aus dem Handel, aber auch aus 
der kaufenden Bevölkerung über Fehldispositionen, insbesondere 
hinsiehtlieh der saisongerechten Belieferung mit Textilien, vor. 

Die Konferenz der ODU-~inister hat sich mit diesen Fragen wieder
holt beschäftigt und den Arbeitskreis unserer Minister für Handel 
und Versorgung beauftragt, die wiChtigsten Fraeenkomplexe zusammen 
zustellen und eine entsprechende klare Beantwortung auszuarbeiten, 
damit sie in unserer Presse veröffentlicht werden l:önnen nd . dazu 
beitragen, in den Kreisen des Einzelhandels und der Verbraucher 
Klarheit zu schaffen. Dies ist, wie aus der Anlage ersichtlich, 
geschehen und die Ministerkonferenz hat den formulierten Fragen 
und Antworten ihre Zustimmung erteilt. 

Anlage 1 



Es werden vom ArbeitSkreis folgende Fragen und Antworten zur Veröf
fentliChung in der Presse vorgeschlagen: 

1 • Ich habe bisher il meiner Gemeinde das einzige Lebensmittel- und 
Textileinzelhandelsgeschäft gehabt, 'das schon viele Jahrzehnte 
Eigentum meiner Familie ist. Da d as Geschäft sehr gut eingeführt 
war, hatte ..:.eh aucl ' Kundschaft aus den umliegenden Gemeinden. 
Jetzt hat der Konsum jedoch in meiner Gemeinde eLne Verkaufs
stelle eingeriahtet und ein Teil meiner bisherigen Kundschaft 
kauft 1m Konsum. 

Ist hierin nioht eine Beeinträchtigung des privaten Einzelhandels 
zu sehen? 

Antwort: 

Es entspriCht mit in erster Linie den Bestrebungen unseres ~
jahrplanesJ den Lebensstandard unserer Bevölkerung lau~end zu 
verbessern. Das gibt dem Handel eine besondere Verpflichtung. 
Unsere ffandelsorgane werden sich daher immer mehr von ihrer bis
herigen Verteiler-Tätigkeit frei machen müssen und "Händler" 1m 

Sinne des ortes werden. 

Hierbei kann es nur fördernd wirken, wenn ein gesunder Verkaufs
Wettbewerb den Maßstab der Kundenbehandlung als Vergleich gibt. 

enn der Händler seine Kundschaft stets gut und zufriedenstellend 
bedient hat, so wird er eine neue Konkurrenz niCht zu fürchten 
brauchen. Tat er dies allerdings rucht, so muß der Bevölkerung 
die ahl gegeben sein, daß sie die öglichkeit des Einkaufs dort 
hat, wo sie sich wohl fühlt und weiB, daß sie reell bedient wird. 

2. In einer innerbetrieblichen Schulung in Stendal wurde von einem 
GewerksChaftsvertreter geäußert: 11Das rivatgeschäft wird im 

Fünfjahrplan keinen Platz haben." 

Bedeutet das, daß wir Privathändler nach Ablauf des Fünfjahr
planes unsere Existenzbedingungen verlieren werden? 

Ant ort: 

Die Wirtschaftsstruktur der Deutschen Demokratischen Republik 
gibt der privaten Initiat i ve innerhalb des Volkswirtschafts
planeo große Möglichkeiten. In seiner Rede zur Begründung des 
Volkswirtschaftsplanes 1951 (gehalten auf der Sitzung der Volks
kammer der DDR am 14.3.51) sagte der Stellvertretene Minister-

- ~ -
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präsidentund Vorsitzende der StaatliChen PlankommissionJ Hein
rich R a u , zu den Verbesserungen unserer Wirtschaft: 

"Auf allen diesen Gebieten unserer Volkswirtschaft ist in 
starkem Maße die private Wirtschaft vertreten. So die private 
Industrie und das Handwerk auf dem Gebiete der Textilproduk
tion, der Leichtindustrie, des Nahrungsmittelgewerbes. Im 
Warenumsatz ist der private Einzelhandel auf allen Gebieten 
stark vertreten." 

Das bedeutet, daß gerade auch für den privaten Handel in unserem 
Volkswirtschaftsplan konkrete und wichtige Aufgaben gestellt 
sind. Es wird nun die Aufgabe unseres privaten Handels sein, 
diese Möglichkeiten, die ihm das Gesetz gibt, zu erkennen und 

• 
auszuschöpfen. 

Man muß bierbei vom verantwortungspewußten Händler erwarten, daß 
er die Interessen der Gesamtheit in den Vordergrund stellt, dene 
er seine eigenen Interessen unterordnet. 

~. Die Zuteilungen in einigen Warensorten sind zu niedrig. 

A.Qtwoey: 

Durch die steigende Produktion an Nahrungsgütern werden auch die 
Kontingente weitere Erhob.ungen erfahren. Für die Zuteilung an 
den Handel ist ein Verteilungsschlüssel aufgestellt, der eine 
gerechte Einschaltung aller Handelsorgane unter Berücksichtigung 
der bes~öglichsten Versorgung unserer Bevölkerung vorsieht. 
Durch das neu eingeführte Vertragssystem ist die Möglichkeit 
einer weiteren Verbesserung des Warenverteilungswesens gegeben. 

Dies wird sich in der Praxis laufend zeigen. ~angs sich noch 
ergebende lokale Schwierigkeiten werden die zuständigen Kreis
räte für Handel und Versorgung in eigener Zuständigkai t schnell 
und unbürokratisch zu lösen haben. 

4. Es wirkt sich für uns sehr nachteilig aus, daß wir mit Texli.lien 
immer noch nicht saisongerecht beliefert werden. 

Autwort: 

Dies ist zweifelsohne der Fall ge esen. Die Ursache ist darin zu 
suauen, daß Handel und Produktion es bisher noch nicht verstan-

- 3-
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den haben, in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Bevölke
rung zu arbeiten. Diese Tatsache war überdies wiederholt schon 
.Anlaß zu Beanstandungen. Das z.Zt. anlaufende neue Vertragssystem, 
das Konventionalstraten sowohl für den Hersteller, als auch für 
den gesamten Handelsapparat bei nicht termingemäßer Lieferung und 
Abnahme vorsieht, schafft bessere Voraussetzungen, diesem Übel
stande abzuhelfen. 

I 



Vorlye 
für <U.e Sitzung clea Politischen 
Auaaohusaea am Dienstag, den ~..._r=I=QI~ 

Betr. 1 Einbebung der Jl1 tglledabeiträge 111 l'alle Yon ohnnngnechael 

Der Jol1t1sche .Auuchuaa wolle beachliesaena 
-

Bei obnungnechael und Wohnaitswechael sind ~eachtet der partei-
urtlich zu erfolgenden Umaeldungen die llitgliedabeiträge apätaatena 
3 llonate danach :t>•1 der ert;agru.ppe &Ja S1 ts der ntuen Wobmng su eut
richten. Das gUt auch für den :ra11 der Einrichtu.ns eines sweiten 
Wohnsitzes. 

Der Jlitgl.iebbeit:ras ist imller an die Ortsgru.ppe su entrichten, 1n 
deren Bereich aiGh die ~beitastelle des Mitgliedes befindet. 





-





Politiecher Ausscbuee aa Dien.atag, den 25. September 1951 

- - ._. ---- - - ... - - -- - - - - - - - - _. - - - - - ._. -
Die Mitglieder dea Politischen A.uaachuseea nehmen ab 10,3o Uhr 
an der lliniaterko:n:terenz teil. :lach .Abschluss der 141niater
konferens Sit~ dea Politiachen Ansscbusaes. 

______ _. ____ _ 

Tageaordnun 

für die Sitsung dea Politiachen Ausachusaea aa Dienetag,d.25.9.51 

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

1. T&SWlS lleieaen 

2. Die mfsabe d r 000 in den 
KOD8WigeD.088eD8Chaften 

3. Verachieclenea. 

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

für die Sitzung des Politischen Ausschusses ar;1 Dienstag, den 18.9.1951 

13 Uhr 

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

1. I1~ormationen zur politischen ~ase 

2. Vorbereitiung der ftieissener Tagung 

3. Verschiedenes. 
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~agesordnung 
_. -.------ _.-------- _.-

für die Sitzung des Politischen Amschusses am Dienstag, 
den 11. Sept. 19511 13 Uhr. 

1.' Politische Informationen 
(einsohliesslioh Bericht über die Kesse) 
Staatssekretär Ga.nter-Gilmans 

2. ~rioht von der Zentralen P.arteisohule 

3. Mitteilungen zur Tagung lleissen 

4. Bildung eines Kuratoriums zur Förderung der Sohulungs~it 

5. Systematisierung der parteiinternen Sitzungen 

6. Verschiedenes. 

-- ... --
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Tagesordnung 

für die Sitz g des ~ 1itisc en uaschusoea am Dienstag, den 28,8,51 13 
-------------------------------------

1, Rüc b1io auf die ~eltfestspie1 

2. ntsohlieGGunge 

a) zur Botso ~t Sehre 

) eum Fünf- äoh~c-
o) z el frie onst g 

3. esetzung des Gnooenausaohuases der VolJrcka.mmer 

4. Be .:.cht ilber den Zustn.nd der entraJ.en ermö ensve altung 
(Franke 

5. Einsetzung des uratoriums für ie ~ teiso uJ. 

6. cz Q von nunion teilt mit 

7. er ohie enes. 
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der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 31. 7• 1951 
- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
Anwesend: Bach, August 

Dedek, Magnus 
Dertingerl Georg 
Ganter-Gi mans, Hans-Paul 
Geril?lc, Hermann 
Gött~ng, Gerald 

Entschuldigt: Gobr, Arnold 

Nilschke, Otto 
Wu.jciak, Josef 
Toeplitz, Dr. Heinrich 
Desczyk, Dr. Gerhard 
Als Gäste: irth, Günther 

~ J:Taundorf, Günther 

Steidle, Luitpold 
Loaedanz, Dr., Reinhold 
Schaper, Alwin. 

Tagesordnung: 1. Richtlinien für die theoretische Arbeit der Partei, 
2. Verschiedenes. 

Nuscbke heisst die Teilnehmer im Havelhof Neuholland willkommen. Diese 
Sitzung soll ausscbliesslich der theoretischen Arbeit der Partei gewid
met sein. 
Toeplit z berichtet über die Vorschläge, die von den Landesverbänden zu 
dieser Frage eingegangen sind. In allen diesen Vorschlägen wird die Not
wendigkeit anerkannt, das ideologische Fundament der Partei zu ent
wickeln. Oberall wird auch die Frage des Marxismus-Leninismus ange
schnitten. - Im einzelnen ist zu den Vorschlägen zu sagen, dass Sachsen
Anhalt nur eine kurze Reihe von Punkten zusammengestellt hat, die allge
meine Formulierungen enthalten; das Problem wird damit nicht in seinem 
ganzen Umfange erfasst. Auch die Vorschläge von Brandenburg erscheinen 
als nicht genügend durchdacht, weil sie einen systematischen Aufbau 
vermissen lassen. Beachtung verdient der Hinweis auf das Versagen des 
Christentums im 19. Jahrhundert gegenüber der sozialen Frage. Die 
Vorschläge des Landesverbandes Sachsen befassen sich eingehend mit dem 
Problem des Sozialismus. Dazu werden eine Reihe guter Feststellungen 
getroffen. Es kommt aber nicht zum Ausdruck, dass dies nicht das allei-
nige Problem ist, an dessen Lösung die CDU arbeitet. Es wird die Fest

stellung getroffen, dass der dialektisch-historische Materialismus 
eine Reihe von Anschauungen enthält, die mit denen des Christentums 
nicht vereinbar sind. Als wel tansehauliehe Grundlage ist er für den 
Christen also nicht geeignet, wohl aber verdient er als Gesellschafts
wissenschaft Beachtung. Daraus müssen wir die Folgerungen für unsere 
.Arbeit ziehen. Die 11itarbei t des Christen an einer sozialistischen 
Ordnung ist möglich, ohne die Grundsätze des Christentums aufzugeben.
Die Vorschläge des Landesverbandes Thüringen gehen aus von der Frage
stellung, wo die Grundlagen für unsere politische Arbeit zu suchen sind. 
Sie sind gegeben in den \Jesenszügen des Christentums. Aus dieser Fest
stellung werden die Folgerungen gezogen. Christentum ist weder Idealis
mus noch Uaterialismus. Die realistische Betrachtungsweise des Christen
tums muss für uns auf allen Gebieten zur Geltung kommen: in unserer 
Stellung zur Politik, zur Gesellschaftsordnung, zum Staate xa und zum 
Frieden. Dr. Toeplitz schliesst mit der Feststellung, däss die Meissener 
Tagung zu einem Erfolg nur führen kann, wenn wir von dieser realistische 
Betrachtm1gsweise des Christentums ausgehen. Vmn der realistischen Be
trachtungsweise der Dinge her werden wir zu einer realistischen Au~gaben~ 
stellung kämmen. 
~fuscbke stellt fest, dass schon diese Entwürfe der Landesverbände er
kennen lassen, dass die Voraussetzungen gegeben sind, um die Meissener 
Tagung abzuhalten. 
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Götting entwickelt im Anschluss daran Vorschläge für die .leissener 
Tagung, die dazu dienen soll, die Basis unserer Parteiarbeit zu festigen 
und zu verbreitern. Er schlägt folgende Arbeitsthemen und Referenten vor: 

1. Analyse der Situation des christlichen 1enschen (Götting) 
2. Grundlegung des christlichen Realismus (Naundorf) 
3· Der christliche Realismus und der Kampf für den Frieden (Dortinger) 
4. Der christliche Realismus und der Lebenskampf unseres Volkes 

(Dr. Toeplitz). 

In der Diskussion soll die Bedeutung des christlichen Realismus für die 
'Yichtigsten Gebiete unserer Arbeit aufgezeigt werden. /alter Bredendiek 
kännte sprechen über Vorläufer des Sozialismus aus christlicher Verant
wortung, Dr. Karischüber die Stellung des christlichen Realismus zur 
Naturwissenschaft, Dr. Desczyk über seine Bedeutung für die nationale 
Kultur, Steidle für die Sozialpolitik, Dedek für die Politik im allge
meinen, Döderlin für die Kunst. - Die Tagung müsste mindestens 2 Tage 
dauern; als Termin wird der 19. und 2o. Oktober vorgeschlagen. Als Ab
schluss wäre an eine kulturelle Veranstaltung mit dem Kreuzchor zu 
denken. An ausländischen Gästm könnten Prof. Hromadka (Prag), Bischof i 
Vetö (Budapest), ferner ainister Plojhar und Pater Horak vorgesehen werde~ 

In der llachmittagsssitzung entwickelte Günther Naundorf vor dem Politi
schen Ausschuss einen Abriss seiner Vorlesungen, die er in den ersten 
beiden Kursen der Zentralen Parteischule gehalten hat. Der volle iortlaut 
dieser Vorlesungen wird den ~itglieder.n des Politischen Ausschusses zu
gesandt werden. Der Christ, so führt Herr Naundorf aus, geht aus von der 
Realität Gottes, die für ihn gegeben ist durch die Offenbarung in Jesus 
Christus. Der christliche Glaube ist somit charakterisiert durch die 
Beziehung des Menschen zu Gott von Person zu Peroon. lTaundorf zeigt 
dann im einzelnen auf, dass kein .iderspruch besteht zwischen dem Glauben 
und der modernen issenschaft. Der Schöpfungsbericht ist mit der Ent
wicklungslehre der modernen :t aturwissenscbaft ml.cht unvereinbar. Ebenso 
stimmt die wissenschaftliche Betrachtung der Geschichte mit der christ
lichen eltbetrachtung überein. Der Christ weiss, dass der 1. ensch selbst 
am Leben scheitern kann und dass er auch andere am Leben scheitern lassen 
kann. Sklaverei und Prostitution sind Beispiele dafür, wie der Mensch den 
fenschen seiner ·ürde berauben kann. Das Schicksal des modernen Prole
tariats ist das grösste Beispiel, dass eine ganze Jenschenklasse durch 
die Schuld der Ltitmenschen dem h enschsein entfrenrlet wird. Naundorf 
grenzt die realistische ieltbetrachtung des Christen scharf ab gegenüber 
dem Idealismus, der dem Hansehen unerfüllbare Forderungen stellt, und 
dem ~terialismus, der die Realität der seelischen Notwendigkeiten über
sieht. Er deutet endlich die Bedeutung des christlichen Realismus für 
irtschaft und Gesellschaft an. 

In der kurzen Aussprache, die sich anschlie sst, betont Nuschke, dass es 
unmöglich sei, jetzt in die materielle Debatte einzutreten. Das Referat 
~erde allen Teilnehmern noch im ausführlichen Text zugängig gemacht 

werden. - Dertinger wünscht, dass am Beginn des Referates in eissen 
stark betont werden muss, dass wir von dem festen Fundament des christ
lichen Glaubens ausgehen. 

Götting stellt fest, dass Herr Naundorf sein Referat noch einmal über 
arbeiten und dass es I itte September den -.u.tglieder.n des Politischen 
Ausschusses zugeleitet werden soll. Auch die anderen Referate sollen 
vor der Tagung ausgearbeitet werden, sodass der Politische Ausschuss 
die Verantwortung für das, was in keissen vorgetragen wird, übernehmen 
kann. 

-~ 
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Auf Vorschlag von Dedek wird beschlossen , die Tagung auf 3 Tage aus
zudehnen, also in den Tagen vom 19. - 21. Oktober durchzuführen. Die 
Gottesdienste am Sonntag sollen auf der Meissener Burg selbst abgehalten 
werden. Herr Dedek übernimmt es, die technischenVorbereitungen für die 
Tagung sofort einzuleiten, insbesondere die no!Jwendigen Räume in Maissen 
zu sichern. 

Die Teilnehmerzahl soll auf Vorschlag von Ganter-Gilmans auf 4oo be
grenzt werden. Als Teilnehmer kommen neben den Mitgliedern des Haupt
vorstandes in erster Linie in Frage die r.Ii tglieder des ~ issenschaftlichen 
Arbeit skreises, also unsere nationalpreisträger, Verdienten Lehrer und 
Ärzte des Volkes, Helden der Arbeit, Professoren, Dozenten der Zentra
len Parteiscbule, Leiter der Landesparteischulen usw. Der Generalsekre 
tär soll bis zur nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses einen kon
kreten Vorschlag der Teilnehmerliste vorlegen. 

Zu 2) (Verschiedenes) werden folgende Punkte behandelt: 

a) Broschüre nnie CID antwortetn 
Der Generalsekretär bändigt den blitgliedern des Politischen Aus
schusses Probeabzüge des bisherigen Textes der geplanten Broschüre 
aus. Die Mitglieder des Politischen Ausschusses werden gebeten, 
diesen Text hinsichtlich der Gliederung, der Fragestellung und der 
Auswahl der Antworten zu überprüfen und dem Generalsekretär Abände
rungs- und Ergänzungsvorschläge bis 1. September zuzuleiten. 

b) Pressemeldungen über den iranischen Ölkonflikt 
- Herr D~rtinger weist auf die sChiefen Darstellungen über den irani

schen Ölkonflikt, die in einem Teil der CDU-Presse erscliebn sinl.. 
Auf Vorschlag von Nuschke wird Dertinger gebeten, einen Artikel 
ohne Namensnennung über dieses Thema in der CDU-Presse zu veröffent
lichen. 

c) Lehrertagung 3o.7. 
Dr. Toeplitz berichtet zusammenfassend über die Ergebnisse der 

Lehrertagung vom 3o.7~ Auf Vorschlag von Dedek soll das Protokoll über 
diese SitZQng den ~andesverbänden übermittelt werden. 

Beginn der Vormittagssitzung: 13,4o Uhr 
Schluss: 14.3o Uhr 

Beginn der Nachmittagssitzungi 15 Uhr 
Schluss: 17 Uhr. 

r 
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P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Politischen Ausschussesam Dienstag, den 17.7.1951 
-------------------------------~--

Anwesend: Bach August Leisner, Will (Zu Pkt.2) 
Dedek, Ka.gnus Entschuldigt fehlten: 
Gerigk, Hermann Dertinger Gecrg (Urlaub) 
~hr ~no~ R inhold Desczyk1 Dr. Berhard (Urlaub) 

e z • • ' e Gant er-üilmans, Bans-taul 
Nusc~e, Otto . Göttillg, Ciera.ld (Urlaub) 
Toepl~tz,Dr.,He1Dr. Steidle Luitpold (Url auo). 
ujoiak, Josef ' 

Schaper, Alwin 

Tagesordnung: 1. Politische Informat onen 
2. Bericht über den Evangelischen Kirchentag 
3. Finanzfragen 
4. Verschiedenes. 

Zu 1.) weist Nuschke auf die in der heutigen Tagespresse veröffent
lichte Erklärung von Herrn Dertinger zur F.rage der Beendigung des 
Kriegszustandes mit Westdeutschland hin. Busohke betont, dass in 
dieser Erklärung die politischen Probleme und die verräterische 
Politik der Adenauer-Regierung mit aller Klarheit herausgestellt 
werde und dass es notwendig sein wird, in den politischen Versamm
lungen und Kundgebungen der Partei in der nächsten Zeit diese Ge
sichtspunkte stark in den Vordergrund zu stellen. 

Zu 2.) stellt Nuschke fest, ~ass unter dem Einfluss ·Reuters keine 
vertriter der westdeutschen Behörden an der feierlichen Eröffnung 
des Kirchentages teilgenommen haben und dass die ~hauptung, Hellwege 
und Kaiser seien im Olympia-Stadion gewesen, unzutreffend sei. Er 
weist demgegenüber darauf hin, dass bei der Eröffnungsveranstaltung 
die Regierung der DDR duroh den Präsidenten Pieok und ihn, bei der 
Abschlusskundgebung die Regierung durch ihn und der Berliner Magistrat 
duroh Gohr vertreten gewesen seien. Nusohke berichtet weiter über 
einige Gespräche, die er mit Besuchern des Kirchentages aus West
deutschlana und der DDR geführt hat. 
Ansahliessend berichtet Leisner über den Verlauf des Kirchentages. Er 
gibt die Keinungsäusserung zahlreicher westdeutscher Gäste über ihre 
Eindrücke wieder, die dahin zusammenzufassen sind, dass diese Gäste 
von den Verhältnissen im demokratischen Sektor Berline sehr positiv 
beeindruckt waren. Zu den einzelnen Arbeitsgruppen stellt er fest, 
dass bei ab Arbeitsgruppe "Wir sind Brüder in der Kirche" ~ute Ansät
ze zu eine..m neuen Gemeindeleben spürbar waren. In der Arbe~tsgruppe 
"Wir sind Brüder im Volk" kam es zu eindrucksvollen Zeugnissen der Ye:I'
bundenheit aller deutschen Menschen ohne Rücksicht auf die Zonengren
zen. Dagegen fehlten in den Arbeitsgruppen "Wir sind Brüder in der Fa
milie" und "Wir sind Brüder bei der Arbeit" die positiven Beurteilun
gen des Aufbaues in der DDR, in den Fragen des Schulwesens, der Gleich
berechtigung der Frau und des neuen Arbeitsethos. Bei den Jugendveran
staltungen zeigte eich eine starke Aufgeschlossenheit der Jugend auch 
für politische Fragen, der man bisher nicht die notwendige Aufmerk
samkeit geschenkt hat. 
Leisner kommt zu folgenden vorläufigen Schlussfolgerungen, die s päter 
nach einem Studium der Protokolle des Kirchentages er~~t werden 
sollen: Die Mitglieder der CDU müssen stärker am Geme~deleben teilneh
men und dadurch in Beziehungen gegenseitigen Vertrauens zu den Pfarrern 
tre~en. Die CDU muss eine Spraahe sprechen und schreiben, die von den 
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Christen unserer Republik verstanden wird. Auch für die Westarbeit müssen 
Folgerungen aus den Diskussionen des Kirchentages gezogen werden. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen-betont Leisner, dass die Anregungen 
und Ergebnisse des Kirchentages keinen Anlass zur Änderung der richtigen 
politischen Linie der Partei geben. Absahliessend schlägt er vor, bei der 
Parteileitung einen Ausschuss für kirchliche Fragen zu bilden, der auch 
wichtige Vorarbeiten für die Keissner Tagung leisten könne. 

In der Diskussion, an der sich Gohr, Dr. Lobedanz und Dr. Toeplitz 
beteiligen! erden die Ausführungen Leisners in verschiedenen Punkten 
ergänzt. D e Feststellung Leisners, dass aus den Beratungen des Kirchen
tages wesentliche Hinweise für die ~tige Arbeit der Partei zu ent
ne•n sind, filldet die Zustimrm1ng des Politischen Ausschus.ses. 

Zu 3) begründet Dr. Toeplitz die Vorlage über die Erhebung einer Sonder
~e zugunsten der Zentralen Parteischule! die auf Grund der Beratung 
1m Politischen Ausschuss am lo.?. ausgearbe tet worden ist. Nach der 
Diskussion, an der sich vor allem Gohr, Gerigk, Wu;jciak und Dedek be
teiligen, wird folgender Beschluss gefasst: Zur Aufbringung der Kosten 
der Zentralen Parteischule beschliesst der Politische Ausschuss, dass 
von den einzelmlen Landesverbänden ab 1. August 1951 bis auf weiteres 
eine monatliche Umlage in nachstehender Höhe aufzubringen ist: 

Berlin = DM 1.125,-
Sachsen = " 8oo,-
Thüringen = " 475,-
Sachsen-Anhalt= 525,-
Mecklenburg = " 35o,-
Brandenburg = ft 35o,-

~schke weist darauf hin d~ss es in den kommenden Monatm nicht 
notwendig sei, regelmässlg Sit~en des Politischen Ausschusses ab
zuhalten. Es wird beschlossen, die nächste Sitzung am 31.7.1951, 
13 Uhr, im Have lhof durchzuführen und von Fall zu Fall die neuen 
Sitzungen festzulegen. Die Sit~ am 31.7.1951 soll der Beratung 
der poli~schen Grundsätze der Parteiarbeit gewidmet sein. 

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

e) Dr. Toeplitz verliest ein Schreiben von Reverend Thoma.s, London, an 
Götting zur Kenntnisnahme der Mitglieder des Politischen AussChusses. 

d) Dedek macht den Politischen Ausschuss darauf aufmerksam, dass infolge 
der Übernahme der Sozialversicherung durvh den FDGB in der Republik, 
in den Ländern und Kreisen Beiräte zur Sozialversicherung gebildet 
werden, deren Mitglieder der FDGB benennt. Da der Politische Aus
schuss der AuffasSUDg ist, dass wir anstreben müssen! in diesen ver
schiedenen Ausschüssen durch CDU-Fr~e, die aktiv m FDGB arbeiten, 
vertreten zu sein, wird llu.jciak: beauftragt, ein Gespräch über diese 
Frage mit dem Vorsitzenden des FDGB, Herbart Warnke, zu führen. 

e) Im Zusammenhang mit der Erörterung personalpolitischer Fragen weist 
Dedek darauf hin, dass der Posten des Präsidenten der Oberpostdirek
tion Dresden seit einem Jahr unbesetzt ist und dass alle Schreiben 
des Landesvorstandes Sachsen ebenso wie Besuche der Betriebsgruppe 
Post bei Herrn Burmeister keinen Erfolg hätten. Die CDU Sachsen lege 
ert darauf, den Posten zu besetzen und habe hierfür verschiedene 

Vorschläge gemacht. Der Politische Ausschuss beschliesst, Herrn 
Burmeister den Sachverhalt mit der Bitte zu unterbreiteruf sich 
persönlich einzuschalten. 
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f) jciak weist darauf hin, dass es in Sacbse~Anhalt im Gegensatz 
zu anderen Ländern nicht gelungen sei, einen Landratsposten für 
die cro zu erbal ten. Nuscbke bemerkt, dass die LDP den Landrat in 
Salzwedel stelle und schlägt vor, dass jciak mit den Herren 
Koenen und Bruschke verhandelt und dort den WUnsch geltend macht, 

· dass die CDU den z.zt. provisorisch besetzten Landratsposten in 
Gentbin für den ehemaligen Minister Leopold Becker erhält. Dement
sprechend wird beschlossen. 

g) Wujoiak bittet um Zustimmung des Politischen Ausschusses zur Heraus
gabe einer SpendenmaPke des Landesverbandes Sachsen-Anhalt zur 
Finanzierung der·Landesparteiscbule. Die Zustimmung wird ·erteilt. 

h) jciak weist auf die Notwendigkeit hin, Richtlinien für die 
Arbeitsgemeinschaften der Lehrer in den Landesverbänden herauszu
geben, da diese nach dem Arbeitsplan bald ihre Tätigkeit aufnehmen 
sollen. Dr. Toeplitz erwiäert, dass am 3o.? .1951 ein Arbeitsaus
schuss von Lehrern in der Parteileitung zusammentreten wird, um 
über die mit der Lehrertätigkeit zusammenhängenden Probleme, ins
besondere auch über die Frage des Lehrernachwuchses, zu beraten. 

Beginn der Sitzung: 

Schluss der Sit~: 

13,35 Uhr 

151 3o Uhr. 
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Die Pressestelle bittet alle Mitglieder des 
Politischen Ausschusses, eine Stellungnahme 
zu den III. Weltfestspielen der Jugend und 
Studenten für den Frieden abzugeben und dabei 
insbesondere auf die Bedeutung des Beitrags 
der christlichen Jugend zu diesen Welt-Fest
spielen hinzuweisen. 

Die Pressestelle bittet, dass diese Stellung
nahmen bis zum 24. Juli vorliegen • 

Christlich-Demokratische Union 
Pressestelle -

gez. Wirth 
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Fernsprecher 

Bo!rf.,-,.!r Stu~ t• o0W1 3-.!ol ._ Ku I~J '! ..... 42 50 l>l 



gesordn n 

fü die itzun d s o •t·achen u schusses'am ienata , d n 1?.7.
1
13 

.... oli'ische lnfor tio en 

2. Ber c t über den 
(LeiGne.r) 

4. ~sobi ene • 

1 chen 

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

rchenta 



III-Verw.J"e/Ha. Abschrift 

Betr.: Landesweise Vert ~lung des Aufbringungssolls tür den Förderar
kreis der Zentralen ParteiSchule. 

Es wird an ein mtl. Autkommen von rd. 3.500,- D14 aus dem sog. Förderar
kreis der Zentra~en Parteisohu1e gedaont. Naoh dem Beschluß der Poli
tischen Auss~usses vom 10.7.1951 ist nicht die Zentrale, sondern sind 
die Landesverbände für das Autbrtngangssoll verantwortlich. Um für die 
BereGhnung der Umlage eine Basis zu finde~, ist daran gedacht, die Hä1fte 
des Aufkommens aut die Länder nach der Große (Zahl der tgli der) und 
die andere Hälfte des Aufkommens (liach der Höhe Jler r1 onatseinküntte und} 
naoh der sozialen StrUktur zu messen. Die nachstehende Übersicht ist 
naeh diesen Gesichtspunk~utgestellt: 

Berlin = 1.125,-- DM 
Sachsen = aoo,-- m 
Thüringen = 475,-- DM 
Sachsen-Anhalt = 525,-- DM 
~ eoklemburg = 350,•- DM 
Brandenburg = 350,-- DM 

Die Aufteilung naeh der sozialen Struktur erfolgte ~ Falle des 

~andesverbands Berlin mit seinen zentralen Behörden und seinen· zentra
len Industrie- und Handels-Einrichtängen mit dem ertfaktor ~o. 

Im Landesverband Sachsen wurde überwiegend industrielle StrUktur zu 
Grunde gelegt und hierfür -der Bewertun~staktor 3 als angemessen ange
nommen. 

Im Landesverband ~ür~en, der seiner Struktur nach als halb landwirt
schaftliCh und häib in ustriell orientiert angesahen werden ' kann, wurde 
für jeden der beiden Faktoren die Bewertungssitter 1, insges•t also 
2 angenOJDID8n. 

Lm Falle des Landesverbands Sachsen-Anhalt wurde derselbe Maßstab wie 
lii Falle Thüringen angewandt. 

Im Falle des Landesverband Meoklemburi wurde das Uberwiegen der land
wlrtsQh&l\ilöhen Strükfür über die In ustrielle unterstellt und hier 
der Bewertungstaktor 1 1/2 angewandt. 

Im Landesverb Brandenburg wurden dieselben Bewertungsmaßstäbe wie in 
Lok!iliburg angewand'E. · · 

Diätenbezüge der Abgeordneten der Volkskammer, Länderkammer und Landtage 
dürfen zur Sonderumlage nicht herangezogen werden. Sie sind bereits in 
anderer Fora erraBt. 

"Lediglich zur Überprürung der Sonderumlage werden Lm naQhstehenden die 
Titel derJenigen Persön1iohkeiten benannt, die die Landesverbände als 
Förderar gewinnen wollen. 
LVI Thüringen; 1 Landesminister 

2 Hauptabteilungsleiter (~isterium) 
1 Oberbtlrger.meister in eimar 
1 Landlrat 
1 Chefredakteur u. Verlagsleiter {in einer Person) 



LV. Mecklemburß. : 

LVI Sachsen-ADh: 

LV. Bran.denburg: 

LV. Berlill; 
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1 kaufm. Direktor im VEB 
1 Landessekretär 
2 Geschäftsführer im Konsum 
1 Schulrätin 
1 Zahliarzt 
1 Verlagsdirektor 
1 Fabrikbesi.tzer 

1 Präsident der Länderkammer 
2 Landeaminister,~-
1 Chefredakteur 
1 Bürgermeister in Schwerin 
2 Landräte 
1 Oberlandesgerichtspräsident 
1 Bankdirektor 
1 Universitätsprofessor (Nationalpreisträger) 

1 Landesminister 
2 Verlagsleiter 
1 Ohe fredakteur 
1 Landessekretär 
1 Präsidialrat 
1 Hauptabteilungsleiter (Ministerium) 
2 Referenten der Landesgeschäftsstelle 
1 Stadtrat in Iialle 
1 Bürgermeister in Naumburg 

1 Landesminister 
1 Hauptabteilungsleiter (Ministerium) 
1 Chefredakteur 
1 Verlagsleiter 
2 Landräte 
1 Bürgermeister in Potadam 
1 Bürgermeister in Brandenburg 
1 Direktor b. d. Deutschen Notenban ·:k 
1 Dozent 
1 Di.rektor 
1 Landesse~tär 

1 stellv. Oberbürgermeister 
2 Stadträte 
2 Magistratsdirektoren 
1 Bezirksbürgermeister 
6 Bezirksräte 
1 Direktor der asserwerke 
1 Direktor der Gaswerke 
1 Direktor der Sparkasse 
1 Direktor des Arbeitsgerichts 
1 Direktor der DHZ 

ausaardem kommen 
in Berltn hinzu aus 
der Betriebsgruppe 
!»linisterien: 1 stellv. I.'Ii.nisterpräsident 

} ·Minister 
3 Staatssekretäre 
sowie Hauptabteilungsleiter, 
Abteilungsleiter, 
Direktoren und 



Der LV. Sachsen 

Umlage 

tgl.Z. 

b) nach soz.Strukt. 

Hauptabteilungsleiter bei den Handels
gesellschaften. 

Die Zahl ist noch fest~ustellen. 

hat bisher noch keine Meldung eingereicht. 

• 
Berl. Sachs. Thü~. Ba.-A. Meokl. Brand. 

1500 58000 33000 38000 24000 27000 

125,- 500,- 275.- 325,- 200,- 225,-

1000,- 300,- 200,- 200,- 150,- 125,-

475,- 525,- 350,- 350,-
======================================== 

(" 

Summe 

1650,-

1975,-

3625,-'' 





Protokoll 

der SitZUDg d s Politischen· Ausschusses am Dienstag·, den 1o.7.51, 13 Uhr 
~~~-----~~--------~-~----~----------~-

Anwesende Bach, August 
Dedek1 Magnns 
Dertinger Georg 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Gerigk,~ Hermann 
Gö~ing, Gerald 
Kofler, Dr., Josef (für Gobr) 

Lobedanz, Dr. Reirihold 
N\lschke, otto 
Toeplitz, Dr.t Heinrich 
Wu.jciak1 Joser 
Scbaper, Alwin 
Desczyk, Dr., Gerbard 
Urlaub: Steidle 1 Luitpold 

Tagesordn!l!MU 1·. Politische Inf'ormationen1 
2. Bericht Dr. Toeplitz über .den Kongress in n, 

"'~~... ~ 3· Der Evangelische Kirchentag in Berlin (Bericht Göttillg) 1 
4. Fragen unserer Lehrer 1 · 

·5· T~ in Meissen1 6. Initiative zar U~erstützung der Volkspolizei, 
7. yerschiedenes. . 

~ zeigt; Dertii:lger die wellre Bedeutung des SChreibens au.f, das die 
.,-m;Jien Kommisaare in Bonn übergeben haben. Nach diesem Schreiben ist 
der!Criegszu.stand. zwischen den estmäehten und Deutschlalld beenclet. 37 
von 54 kriegführenden Läm.er.n durften sich diesem Schritt anschliessen. 
Faktisch wird durch diese Erklämng an dem in estdeutschland bestehenden 
Zustande nichts geändert. Das Besatzungsstatut bleibt in Kraft, ebenso . 
die Pfliclrt zur Zablung von ReJ>arationen, die Verm.ögensbescJil~ 
NU.r die deutsChen Reisenden 1m .Ausland werden eine grössere Freizügig
keit haben al8 biahe • Die Kommentare der estberliner Presse, i!labe
sondere "~ag" und "Teleg;'d" lassen erkennen, dass dieser Schritt er
folgt ist 1 um den Anschein aer deutschen Gle1ehberechtigung a 1m~ 
blicl auf den sogenannten "deutschen Verteidigungsbeitrag zu ve~ärkm. 

ZU_2) berichtet Dr. Toeplitz über den Kongress der Widerstandsk:ämpfer 
In""W!:en. Er weist darauf hin, dass in den Orgallisationen der Widerstallds
iijpfer in den westlichen Ländern au~solche Menschen einbezqgen ~. 
die politisch twa zu 4e Ge.Ulle bzw. ~ Gaspari gehören. Es ist wn 
Bedeutung, dass :mm auch. ~le diese Kreise in die neugegründete Orga
Diaation eiDbezogen aiild. D:Leae neu.e Gesamtorganisation wird ihre Kräfte 
eiDset~en 1m Kampfe gegen die Remili tarisie~ und für einen Friedens
pakt der 5· Grosaaächte. Der EXekutive gehören ·-, Deutsche a.n, darullter 
auch Dr. Toeplitz. . , 
Ntlsohlte beglück.wü.nscb:t nr. Toeplitz zu seiner 8.hl in diese wichtige 
Eltek.uti ve. . 
zu._ 3) berichtet Göttillg über die im Zusammenhans mit dem Deutsehen Evan
gimchen. Kirchentag ergriffenen Massnahmen, iDSbesomere über die 
Soild.irausgabe der "Neuen Zeit" und über die ögliobkei t von Gesprächen 
mit fübrellden Pers~nliehkeiten des Kirchent~es. 
Nu.sohke teilt vertraulich mit, dass der Erö:fflllll.lg des Kirchentages 
am Mittwoch Nachmittag auch der Präsident der Republik und der MiDistel:"-
präsident teilnehmen werden. · 
Dertinger betont die Notwendigkeit, eine Kommission zu bilden.,: aus TeU
nebmern dea Kirchentages, die der cm angehören, um die Erfabru.ngen 
dieser Tagung auszuwerten. . . 
!bschke würdigt anerkennend die Sondernummer der "Neuen Zeit", insbeson· 
dere den .ArtiJdtel von Dr. Deaeeyk "Macht die Macht böse ? .... 



' 
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Wu.;loiak berichtet über Erfa.hru.llgen in einer Diskussion mit den Mit
gliedern des Magd.eburger Konsistoriums. Zu diesem Frageilkomplex nell.men 
weiter Ganter-Gilmans, Nu.sohke und Göttixlg stellUllg. · 
Nu.scbke weist insbesondere hin auf' die positive Haltung der Evangeli
schen Jugend in der f~e des Friedens. Die EvaDgelische JUgend in 
estd.et;tschla.Dd bat es seit mebr als einem Jahre abgelehnt sieh an dem 

dortigen Jugendring -~ beteiligen, weil dieser JugeDdring ·!m ZeiChen 
der ~tation gegen die Sowjetunion steht. . · 
Dem Vorschlag von Dertillger, eine Kommission zur .Auswertlmg ~r Er-
fallrw:lgen des Kirebentages zu bilden, wird zugestinmrt. · 
~ . . 
~ berichtet Götting ·über den Verlauf der Verhandlungen mit M1r.lister 
WiD!il.~ Es hat aich leider gezeigt, dass das geplante D:xterriew mit dem 
Mi:.liiiter ~etzt nicht durchgetü.hrt werden ka.ml. Hinsichtlich der Fragen, 
die aus den Kreisen unaerer Lehrer gestellt werden, siild r;u Ullt;e1'
sche1dens 
a) solche,1 die sieh aus örtlicben Konflikten ergeben und. au:f' der 

Landesebene regeln lassen,l . . 
bJ GeWisse~robleme, die ilch aus· der Auseinandersetzung mit dem 

dialektischen Materialismus ergeben. 
Rinsicb:tlich der unter a) geDannten Probleme liegt eine zus:teheru.Dg 
von Minister andel vor, dass er die Volksbildungsminister der Lällder 
angevd.esen hat,: <U.ese Fragen in ZUsammenarbeit m!t den Ialldesvorständen 
der cm ~eweils raliahesteDS zu klären. Hinsichtlich der unt r b) ge
DS.Dnten Fragen könnte eine Stellungnahme des Politi acheil A.usscbu88e8 
unseren Freunden eine gtlte Anleitung geben. Diese stellnngnshme könnte 
eta in !orm eines Gespräches mit unseren "Verdienten Lehrern des 
Volkes• erfolgen. _ ~ 

Dert;tlger bedauert, dass das Interview mit Minister andel nicht zu
stande gekommen 1S1i und gibt m rwägen, ob Herr Nu.scbke nicht 1n · einem 
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten diese Frage noch einmal zur Dia
kussion atellen SC!)ll.' ... 
In der weiteren Aussprache, an der sieh Nllschke, Götting, Dedek, wiL 
Ganter beteiligent' beto:at Ganter, dass wir uns auf die Berein:lgung 
der Einzelfälle beschränken sollten, aber von Presseveröffentllcl11iDgen 
abaehen sollten. 
»er Ausaob.usa beschliesst, dass die landeSTorstände der Bereinigtq 
soloher Einzelfälle eDtsprechend der mit Mlniater andel getroffenen 
Absprache grösste Aufmerksamkeit zuwenden sollen. Das GeliRalsela'eta
riat soll die :MöglicDeit, unseren Lehrern h1 nirf chtliC'Jl der ideologi
schen Fragen eine Anleitung zu geben, nochiD'als prü:fen. 
Z\1__5l uörtert Ganter die Mögli~eiten,. die sich hinsichtlich der in 
lli!iien. geplanten Tagung ergeben:• Es iS1i die :Frage, ob di.e TaguiJg in 
lli:tiien versah.oben werden soll, bis die Arbeiten des issenscbaftlichen 
Arbeitskreises weiter gefördert worden ailld, oder ob die Tagtmg in 
Kaiasen zu einer seDtralen politischen Tagu.Jlg ausgestalte~ werden soll• 
In der .Aussprache, an der sich die Herren Nuschke, Dertinger, Dedek,· 
Ganter und Toeplits beteiligen, wird die Möglichkeit eröri~1 bis 
Allfang September die Grundlage für eine Tagtlllg zu schaffen, cu. 8 die 
Partei ideologisch einen Schritt voran bringt. 
Descq-k betont auf eine lrrage von Dertinger die Notwelldigkeit, die 
Theorie der Partei im Zuaammellhang mit der politisChen Praxis zn ent
Wickeln und sie ao 1 beniJ4g zu geStaltEn, dass sie der Gefahr der ::Ef.\
st~ entgeht. - Toepli tz fordert im .ADachluss daran, dass der 
Politische Ausschuss cU.e Richti:1D1en geben soll, DACh er sich die 
ideologische Arbeit zu entwickeln bat. - Lobedanz schlägt vor, dass 
auch die Landesvorstände zu cll.eaem. Fratellkomplex Stellung nehmen. 
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Es wizd besehlosse~ dass die Sit~ des Politischen AussobuSses am 

· ~el~, ~e:-~m;I - ::~;s;;~:oilr~ra1i:d~~C:s~!he~i!!s~e 
stellungnabme zu diesem Fragenkomplex dem Generalsekretariat bis ~ 
24.1 Juli zuleiten. Die Sitzllllg am :;1. JUli soll auf dem Havelhof äureb-
ge~ werden. . 
~berichtet Dertinger über die BerairuJlg der Ministerkonferenz lain
"i!Cntlich der Initiative zur Unterstü.tZUDg der Volkspolizei. Ein Gespräch 
idit~llinister steinhoff h8ji ergeben, dass der Miliister Vorsehläg~ ~ 
clieser Riehtu.ng äurchauar gegenü.ber steht. · · / ~N ih., 
E8 wird bescbloasen, ein Komm:Ltee zu bilden, das dem Politischen Aus
acbnss einen konkreten Vorschlag machen soll, der dann der Nationalen 
J.Proa als Antrag vorzulegen wäre. Dem Komitee gehören die Herren Dertin-
~er, Toepli~z und Götting an. . 
2D 7l ·werden folgende :Fragen erörtert& 

a) Sobu.lee~ des :rDGB 
Iut 'Vsc ag vöhllu.scbke wird beschlossen, die Frage zu prüfen, 
ii.~Ranmen der -Kreisparteiselm:lungen der cm Scbnlungen durchzuführen, 
die vom :rDGB als Jahresschulungen anerlaumt werden. 

b) fihol~aw~en 8 Witillri ~enommen von einem BebreibEil des Kreisvorstandes 
Rüiin a.er om., 1i1 dem mitgeteilt wird, dass a~ ~en eilm Erholun s
he!m für· Ki~gLieder der om gesChaffenwerden soll. 

o) Sehreiben Frau cwo~~ehröder 
Däs sehreibenvon ~ ez~t Owojdz1naks-scbröder soll dem 

- LiDdesvorstand Berlin zur Stellungnahme zugeleitet werden. 

d)H"~ -e ~ als Schatzmeister berichtet, dass die MoDS.ts-Etats 
für die Kreisverbände 1m J\m1 um 10J erhöht worden sind. Das Beitras.s
aufk:ommen in Mecklenburg und Sachsen zeigt aber rücklä.ulige Tendenz. 
AUch die· Abtiibrang von Beiträgen. d:tl.rch die "Neu.e Zeit an die Partei 
ist unbef:ried:f.gem. Ganter legt eine Vorlage vor, nach der vcm den 
leitenden Punktiionären eine Sonderumlage ~ finanziell n Siehe~ 
der Zentralen Parteiaclnle erhoben werden soll. ,.. 

Nach einer Aussprache, in der die Herren Toeplitz, Dedelt1und jciak 
Bedenke~ geltend machen, wird beschlosae~1 von der Sonderumlage ab
zusehen, aber den laDdesverbänden ein Soll aufzuerlegen, daSII sie 
monatlieh für die Zentrale Parteischule abführen sollen. Den Landes
verbänden soll es selbst überlassen bleiben, auf welchen. Pers9DBnkreis 
sie diese Last abwälzen. Der Schatzmeister wird in der nächsten 
Sit~ einen formulierten Verseblag hinBiontlieh der Verteilung d s 
Solls aut die ebzelnen Iendesverbände vorlegen. 

e) Kltgliedabüoher 
lüf'forseh!~ d s SchatzmeistJrS wird beschlossen, die Ei:D:ruhru.Ig der 

,. niüen llitgliea.äbücher in Raten von je 6 - 7ooo durchzuführen. Ea 
aollen jeweils alle Landesverbände bei jeder Rate berücksichtigt 
werden. Für das neue Mitgliedsbuch soll eine Gebühr Tcm. Dll 1.
erhoben werden, von der dem Iendesverband lt.Dd Kreisverband je 1.5 P:tg., 
der Ortsgruppe lo Pfennig zu!'liessen. Die Sitz~ der Iandessekretäre 
wird beauftragt, die Einzelheiten der technischen Du.rch:führtulg feet-
zusetzen. " 

· f) " Verdienter ~ierarzt" 
15r. Toeplltz begrtiiidet einen Antrag des in Urlaub abwesendesn II:Lniste 

~ Steidle, der-in folgender ~as~ angenommen wirda 
~ "Der Poli tisehe AusseJmes beauftragt Herrn Nu.scbke, in einer 

der nächsten Sitzungen des Minist rrates folginden Ant~ zu 
stellena " Di Verordnung zur En.twie.klung eimr fortschritt
liehen demokratischen Kultur des deutseben Volkes und zur 



I ' 

weiteren Verbesserung der Arbeits- uild Lebensbedin&mgen der 
Intelligenz vom 16. März 195o iat bezügliCh der Verleibung 
der Ehrenbezeicbmrns "Verdienter Arzt des Volkes" vom Jahre 
1951 an auszudehnen auf die Verleibulg auchder Ebreribei•eich-
nung "Verdienter Tierarzt". ~ · 

Begilln der-sitZUll8s l~e25 Uhr 
Schluss der Sitzunga 16,5 Uhr 

' 
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III-Verw.Je/Ha. 

Vermerk 

für Herrn G ö t t i n g. 

Betr.: Sitzung des Politischen Ausschusses am 10.7.1951 

Die Zentrale Revisionskommission faßte in ihrer zweiten Sitzung am 
3.7.1951 den Beschluß, den Politischen Ausschuß davonzu Unterrichten, 
daß in den Red~ctionen und Verlagen unserer CDU-Zeitungen in leiten
den Stellungen Persönlichkeiten untergebracht sind, die noch nicht 
einmal der CDU angehören. Die Zentrale Revisionskommission hält diesen 
Zustand für nicht tragbar und sieht in ihm die Ursache für das teil
weise Versagen unserer Zeitungen, sowohl auf dem Gebiete der ideolo
gischen Fortbildung als auch insbesondere bei der Inseraten- Werbung 
und Abonnenten-Gewinnung. Es wurde einstimmig folgender Beschluß ge
faßt: 

nDer Politische Ausschuß ist unverzüglich von den Personal
verhältnissen bei den CDU-Verlagen sowie auch von der teil
weisen Überbesetzung der Redaktbnen zu unterrichten. " 

Die ZR., die eine erste uoerprüfung der Union Verwaltungs GmbH. und 
der Verlagseinrichtungen der "Neuen Zeit" durchgeführt hat, kommt 
zu der Auffassung, daß die Einstellung eines geeigneten Oberbuchhal
ters mit Revisions- und Organisations-Erfahrungen aus Gründen der 
finanziellen Entlastung der Partei notwendig erscheint. Bis jetzt 
•rden mit den durchzuführenden Revisionen zumeist partei- und betriebs· 
fremde Persönlichkeiten in Anspruch genommen, deren Honorar-Forderungex 
eine vermeidbare Belastung des Finanzplanes der Union Verwaltung GmbH. 
darstellen dürften. 
Es wurde deshalb der folgende Beschluß gefaßt: 

"Die Gesellschafter der Union-Verwaltungs-GmbH. sollen 
die Einstellung eines Oberbuchhalters mit Revisions- und 
Organisationserfahrungen beschließen, damit nicht teure 
betriebsfremde Kräfte herangezogen werden müssen." 

eiter schlägt die ZR. vor, einen ständigen Vertreter in die Gesell
schafter-Sitzungen der Union Verwaltungs-GmbH. entsenden zu dürfen. 
Es wird gebeten, einen entsprechenden Beschluß in der nächsten Sitzung 
herbeiführen zu lassen. Für den Fall, daß dem Beschluß der ZR . tuge
stimmt wird, benennen wir als Vertreter Herrn Staatssekretär ächter. 

Weiter beschloß die ZR. die Aufste l lung eines Finanzplanes nach den 
Richtlinien der volkseigenen ~irtschaft und die Einrichtung einer 
Kontrollstelle f ür die Einhaltung der Finanzpläne. 
Von vorgenanntem Beschluß hat die Union-Verwaltungs GmbH. bereits 
direkt Kenntnis erhalten • 

. Ieiter befaßte sich die ZR , mit der anscheinend noch ungeklärten Frage, 
ob die Union Verwaltungs GmbH. nur als Spitzenorganisation der vdrt
schaftlichen Unternehmungen der Partei arbeiten oder ob sie darüber 
hinaus das Vermögen der Partei (Mobilar, Kraftfahrzeuge, Grundstücke, 
Gebäude, Büromaschinen usw.) verwalten soll. Falls die g egenwärtige 
Strukt ur der Union Verwaltung GmbH. als Spitzen-Organisation der wirt-



schaftliehen Unternehmungen der Partei aus st euerlichen Gründen 
nicht gleichzeitig die Verwaltung des Vermögens der Partei erlau
ben sollte, wird vorgeschlagen, diese .Aufgabe von der Union Ver
waltungs GmbH. als Auftragsangelegenheit der Partei durchführen 
zu lassen. 

• 



III-Verw.Je/Ha. 7.7.1951 

Vermerk 

für den Politischen Ausschuss am Dienstag, den 10 .7.1951 

Betr.: Finanz-Situation der CDU. 

a) Etat-Entwicklung. 
Der vom Politischen Ausschuss genehmigte Gesamtetat (Hauptgeschäfts
stelle, Landesgeschäftsstellen und Kreisverbände sowie grössere Orts-
gruppen) beträgt rd. u~ , •.. "'"141~ 330.000,- DM 
Hiervon kö~n nach deri\t~ Verfügung stehenden Beitragseingängen 

und anderen Geldquellen 70 % des Aufwandes der Landesgeschäftsstelle 
und 80 % des Aufwandes bei den Kreisgeschäftsstellen erfüllt werden. 
Das sind rd. · 246.000,-- DM 
Folgendes Bild zeigt den gegenwärtigen Aufbringungsstand der Geldmit~el 

Mitgliedsbeiträge mon.atlich rd. 
Überschüsse der Verlage monatlich rd. 
Sonstige Einnahmen monatlich rd. 
s~aß ein ungedec~ter Ausgabenbedarf von 

150.000,-- DM 
~5.000,-- DM 

'? 
41.000,-- DM 

im Monat Juli zu verzeichnen ist. Zu seiner Überbrückung sind neue 
Geldquellen zu erschliessen. 

b) Entwicklung der Beitragsei ngänge • . 
Die Entwicklung der Beitragseingänge ist insgesamt geseh~n unbefriedi~ 
gend und bei den einzelnen Landesverbänden sehr untersch1edlich. 
Während im Landesverband Brandenburg eine stetige Aufwärtsentwicklung 
und im Landesverband ~~~ingen s~ig gleichbleibende Beitragseingänge 
zu verzeichnen sind, ~ insbesondere im andesverband Sachsen und 
im Landesverband Meck lenburg ein recht erhebliches Absinken des Durch-

~ Schnittsbeitragsaufkommens festzustellen. 

c) Vorschläge zur Besserung der Finanzsituation. 
Die Dienststellen der Partei müssen erneut einen energischen Feldzug 
für die Hebung der Beitragseingänge unverzüglich unternehmen, damit 
die Ortsgruppen ·ihre Beitragsabführungen regelmässig ausführen. So
weit hierbei einzelne Ortsgruppen die Ansicht vertreten sollten, sie 
hätten seit Beginn des Zentralen Beitragseinzugs keine Zuwendungen 
von ihrem Kreisverband erhalten, so ist dies richtig. Doch muß im 
Blick auf die aesamtsituation der Partei diesen Ortsgruppen nahe 
gebracht werden, daß ihnen auch andere Möglichkeiten zur Finanzierung 
ihres Ortsgruppenbedarfs zur Verfügung stehen und deshalb die Bai
tragseingänge, die sie treuhänderisch für die Gesamtpartei einziehen, 
unbedingt an die Hauptgeschäftsstelle abgeführt werden müssen. Andern
falls droht eine Durchbrechung der Finanzdisziplin mit ihren katastro
phalen Folgen. Grösseren Ortsgruppen werden seit Juni 1951 gewisse 
Z~schüsse gewährt. Wenn das Beitragsaufkommen ~•ar wieder eine 
Steigung aufweist und der Durchschni t tsbeitrag , der jetzt bei etwa , 
0,85 DM liegt und steigerungsfähig istr sich hebt, so können in Zukunft 
weitere Beträge zur Finanzierung der Ortsgruppen bereitgestellt werden 



Eine weitere Steigerungsfähigkeit des Beitragsaufkommens liegt in der 
ordnung sgernässen Anwendung der Beitragssätze. Um diese zu erreichen, 
sollen sowohl Generalkontrollen der Mitgliedskarten durchgeführt 
als auch Beitragsprüfungskommissionen eingesetzt werden. 
Eine nachhaltige Besserung der Parteifinanzen lässt sich ausserdem in 
verhältnismässig kurzer Zeit durch eine stärkere 1;'Verbung von Lesern 
für die "Neue Zeit" erreichen. Die Aufla~e der 1'Neuen Zeit" ist 
erweiterungsfähig, während dies bei den Landeszeitungen oftmals 
nicht mehr der Fall ist. Da die Werbeerfahrungen zeigen, daß aus 
lokalen Gründen wohl Bezieher der tmeuen Zeit" s.ich umstellen auf 
die Landeszeitungen, besteht im umgekehrten Falle nicht die Gefahr 
daß Neuwerbungen f ür die nNeue Zeit" zu Lasten der Landeszeitungen 
erfolgen. Deshalb soll~e nach dem Vorschlag der Union Verwaltung GmbH. 
jedem Kreisverband eine Auflage erteilt werden, wenigstens 150 - 200 
Neuabonnements zu sammeln, · wofür ihnen eine Monatsprämie von 75 - r.~ 
bis auf weiteres solange gewährt wird, als die Auflage ~~··==~~~ 

~~~··~ 





? r o t o k o 1 1 

der 0itzung des Politischen ~ussohusses am 0onnabend, dem 23.6.1951 

.Anwesend: Bach, August 
Dcdek, iagnus 
Dertingcr, Geore 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Gerig~.:, Hermann 
Götting , Gerc..1d 
Gohl.~, .:\rnold 

Tar.esord.nung: 1. F,:.ll 1Jichnert 
2. Fall Schmidt 

Lobedanz, r., Reinhold 
! uschke otto 
m l't' Dr H . ' h toep J. z, • J.. Cl.!lXJ.C 
·:;ujcia.k, Jose:r 
Heintanz, Dr., Gerhard 

Zu 1) Herr Nuschke beantragt, Herrn kehnert aus cler CDU auezuschließen 
~leichzeitig den Einspruch der Frau EeJ.mert eet;en den vom Landes
vorstand Sachsen beschlosse:1en Parteiausschluß zurii.ckzuv.reisen. Er 
weist darauf hin, daß sich der Politische Ausschuß bereits vor einigen 
•lochen einr;ehend mit dem Fall Helm.ert beschEfti0t habe und daß Herr 
Mehncrt der DUJ vom Politischen Ausschuß eegebenen ieisung, sioh in 
der politischen Arbeit völlig zurückzuhalten, nicht gefol.gt sei. 

Der Politische Ausschuß benchlic.ßt einstimmig nach dem Antrag Uuschke 
und beauftragt das Generalse.;a'etariat, die erforderlichen Ve!.•hand
lungen mit der nationalen Front wegen der AberkennUJ"1g des Volkskammer
mandats Eehnerts zu führen. 

Zu 2) weist Herr r·tuschlm dc:.rauf hin, da.ß er von einer Reihe von 
:rten'en l.lnterial gegen den Landessekretär Schmidt erhalten habe. Er 
referiert Uber die il::.m vorliegenden Schriftstücke, die im wesentlichen 
folgenden Inhalt haben: 

a) I~err Sohmidt habe sich nehrfaoh,insbosondere im Herbst 195~ 
stark betrunken und in diesem Zustand auch unverantvtortliche 
i'ußerungen . gef!lacht; 

b) Herr Schmidt habe durch seine Beziehungen zu verschiedenen 
Frauen i~gernis in der Pe.:-tei erregt; 

• c) die politische Taktil: des Herrn Sohmidt als l.andessekretär 
habe zu Schwierigkeiten gefiilirt, insbesondere in der Behand
lung der beiden Fälle Gress und Oehmichen. 

Im fmsohlu.S an die ilusführWlgen von, Herrn ifuschke, zu denen Herr 
Dede~c im einzelnen Stellung nirmnt, entwickelt sich e:L"le lebhafte 
Diskussion1 an der sich insbesondere die Herren Ganter-Gilmans, 
Toeplitz, uerigk, Gohr, Dertinger, Götting und Bach beteiligen. 
Dem .mtrag von Herrn :Jertinger, Herrn Sohmidt wegen seines persön
lichen Verhaltens eine Warnung dm.•ch den Politischen Ausschuß zu er
teilen, v.rird von Herrn Dedek entgegengehalten, daß er be:L'eits eine 
derartiee Verw~ung seinerzeit dm."ch den Landesvorstand bekommen 
und seitdem zu Beanstandungen in Bezug auf sein persönliches Verhalten 
keinen ~\nlaß mehr gegeben hat. 
luf Veranlassung von Herrn Nuschke wiJ. .. d Herr Schmidt in die Sitzung 
gerufen und ihm Gelegenheit gegeben, zu den einzelnen Vo~1ürfen 
Stellung zu nehmen. 
P.bsohließend stellt Herr Nuschl!:e fest, daß die SitzWlg des Politischen 
Ausschusses eine Entkräftung der gegen Herrn Sohmidt erhobenen Vor
würfe möglich machte. 
Beginn der Sitzung: 13,oo Uhr 3cbluß der Sitzung: 16 1 05 Uhr 



Tagesordnung 

für die Sitzung des Politischen usschusses am Sonna~, den 23.6.1951 
10 Uhr, im Unionshaus Dresden, Tiergartenstrasse 36. 

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

1. Fall .Ii e h n e r t 

2. Fall S c h m i d t • 

........ _,.. _______ _ 





• · Protokoll 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 19.6.1951 

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

Dedek, agnus 
Dertinger Georg · 
Ganter.:.Gilmans, Hans-Paul 
Gerigk1 Hermann 
Götting, Gerald 
Gohr, · Ar:nold 

Lobedanz,Dr., Reinhold 
Imscbke, Otto 
Steidle, Iditpold, 
Toeplitz, Dr., Heinrich 

jciak, Josef, 
Desczyk, Dr., Gerhard 

1. In:formationen zur politischen Lage, 
2. lo. liederkehr des Jahrestages des faschistischen 

Überfalls auf die Sowjetunion, 
3· Tag der Erntebereitschaft, 
4. twurf des Arbeitsplanes, 
5 • . Liste der Kandidaten für eine Ehrenurkunde, 
6. Verschiedenes. 

Zu 1) würdigt Nuschke das Ergebnis der französischen ahlen, bei 
a:enäii sich die OI!llll11nisten, die als einzige Partei in Frankreich 
konsequent für den Frieden eintreten, behauptet haben. - Dertinger 
ergänzt die Analyse durch den Hinweis, dass dieses Ergebnis den glei
chen Charakter hat wie der usgang der Gemeindewahlen in Italien. 

· eiter würdigt Dertinger den Stand der ariser Vorkonferenz und den 
besonders herzlichen Charakter, den die Durchführung des onats der 
deutsc~chinesischen Freundschaft in der DD gezeigt hat. 
Toepli tz berichtet über die Eröffnung des Parteitages der NDP in 
Leipzig, an dem 16oo Delegierte teilgenommen haben. r hebt eine 

eihe von Beobachtungen hervor, die auch für die Arbeit der CDU von 
Bedeutung sein können, insbesondere die starke Vertretung der NDP 
in den Sekretariaten der Nationalen Front. 
An den Bericht von Toeplitz knüpft sich eine eingehende ussprache an, 
in der über mögliche Verbesserungen der Organisation innerhalb der 
CDU gesprochen wird. In der ussprache ergreifen u.a. die Herren 
Nuschke, Götting, Dertinger, Dedek, ujciak, Lobedanz und Ganter-
Giimans das ort. · 
Im Verlauf der ussprache trägt Herr Gohr den Fall der Grube "Finken
herd bei Frankfurt/Oder vor, deren Betriebsführer die Bildung einer 
Betriebsgruppe der CDU in der Grube verhindert und auch untersagt hat, 
einen Aufruf der CDU auf dem Bereich der Grube anzuschla§en. Dieser 
Au.iTt.U: forderte dazu auf, bei der Volksbefragung mit J. • zu stimmen. 
Herr Gohr soll den Fall Herrn Nuscbke schriftlich unterbreiten. · 
eiter soll der Generalsekretär dem 1. Vorsitzenden einen schrittli

ehen Bericht übermitteln über einen Fall, in dem in einer Landge
meinde eine ganze Ortsgruppe der CDU ZUDliDP übergetreten ist. 
Hinsichtlich der Dienstverteilung in der Hauptgeschäftsstelle wird der 
Generalsekretär gebeteu, bis zur nächsten Sitzung des Politischen 
Ausschusses einen konkreten Arbeitsplan vorzulegen, aus dem die 
Verteilung der Arbeit auf die einzelnen eferate ersichtlich ist. 
zu. 2) lird der vorgelegte .!:J tschliessungs-' twurf diskutiert, der nach 
~e einiger stilistischer Abänderungen angenommen VIird.~Anlage). 
Zu 3) ~ird · der Generalsekretär ermächtigt, zum 'Tag der Erntebereit
~· eine Entschliessung zu formulieren. Die ntsclüiessung soll 
inhä!tlich den im Arbeitsplan Juni enthaltenen Text des Landesver
bandes Brandenburg lrOWerten. ei ter soll nach !Öglichkeit ein von 
Hauptabteilungsleiter Fröhlich ( eimar) abgefasster Text ausge1ertet 

erden, enn er im Laufe des ittwoch eintrifft. Die VeröffentliChung 
der Entschliess~g soll in der CDU-Presse am Donnerstag erfolgen. 
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Zu 4) begründet Götting den Entwurf des Arbeitsplanes der CDU für 
~· Halbjahr 1951. Der Eiltvrurf bedarf noch 'd~r Ergänzung, da 
er aüch den Arbeitsplan der Union-Verwaltungs-Gesellschaft BUnd einen 
genauen Terminplan enthalten soll. • 
Auf Antrag von Ganter-Gilmans wird der Entwurf grundsätzlich gutge
heissen. Abänderungsvorschläge, insbesondere stilistischer Art, 
können noch bis Freitag, den 22.6. an den Generalsekretär zugereicht 
werden. 
weiter vdrd beschlossen, den allgemeinen Teil des Arbeitsplanes zu 
drucken und in der CDU-Presse zu veröffentlichen. bzüge davon sollen 
jedem Kreisverband zugesandt werden. 
Der vollständige Ent\vurf des Arbeitsplanes soll dem Hauptvorstand in 
seiner Sitzung vom 26./27. Juni vorgelegt werden. 
uf Antrag Götting beschliesst der Politische Ausschuss die Her1usgabe 

eines Buches, das sich mit deh grundsätzl~chen Fragen unseres poli-
tischen Lebens beschäftigen soll. Bei der Herstellung des Buches -
soll so verfahren werden, dass die Fragestellung auf die einzelnen 
~. tglieder des Politischen Ausschusses verteilt und dann die Bro
schüre zusammengestellt wird • 
Zu 5) vird die vorgelegte Liste der Kandidaten für eine Ehrenurkunde 
a:ercro kritisiert. Die Herren Ganter, Nuschke und jciak beanstan
den, dass zu viele hauptamtliche Funktionäre, insbesondere Kreisse-
kretäre, vorgeschlagen worden sind. · 
Nach weiterer ussprache an der sich die Herren Dertinger, Toeplitz, 
Steidle, Götting, Gohr und Dedek beteiligen, wird auf Antrag von 
Ganter beschlossen, die vorgelegte Liste grundsätzlich zu billigen. 
Bis Donnerstag, den 21.6. sollen liecklenburg und Brandenburg noch 
2 einfache Parteimitglieder nominieren und Sacbse~Anhalt 3 weitere 
Vorschläge machen, unter denen auch Kreissekretäre sein können. Herr 
Dedek bittet seinen Namen, der gegen seinen illen auf die Vorschlags
liste Sachsen gekommen ist, zu streichen. 
Zu 6) werden folgende Punkte behandelt: 
a) Über die Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung ' 

berichtet Götting, Die Sitzung wird im Hause der esse durchge
führt werden. Es wird bereinstimmung festgestellt, dass im Referat 
von nuscbke auch die allgemein politischen Fragen angesprochen 
werden sollen. 

b) Als "Verdiente Ärzte des Volkes 
- wird..,die CDlJ auf Vorschlag von Hinister Steidle vorschlagen: 

Dr.med. Fritz S c h u 1 t z e, Stiege/Harz, 
Dr.med. Karl-Ludwig C ~ a m e r, Köthen, 
Dr.med. Ludwig H a r m s 1• Altenburg, 
Dr.med. Kurt B r e i t lä n d e r, Cottbus, 
Dr.med. elfgang 1 t h o f f, Bad Freienwalde, 
Prof. K a t z s c h, Greifswald, 
Präsident Prof. Dr. R ö h n e r. 

c) Ausscheiden von CDU- bgeordneten aus der Volkskammer und 
den Landtagen. 
Zu dieser Frage wird Kenntnis genommen von einem Bericht, den Dr. 
Toeplitz über die tellungnahme der :t ationalen Front zu dieser 
~rage erstattet hat. s besteht ereinstimmung, dass der Politi
sche sschuss damit der Stell~e des Sekretariats derNatio
nalen Front nicht zustiJl!Ilt und s~ch vorbehält, die Angelegenheit 
im Block zu erörtern. 
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d) Volkskammermandat be · 
Für das durch die lucht von Dr. Knabe freigeVIoroene Volkskammer
mandat schlägt der Landesverband Sachsen den Kreisrat Friedrich, 

ienberg vor. Der Politische . usschuss stimmt zu, dass dieser 
Vorschlag weitergegeben wird. 

e) Preise für die eltfestspiele 
Das Vorbereitende Komitee für die eltfestspiele der Jugend und 
tudenten Berlin 1951 hat der COO · vorgeschlagen, :für die im Tia.hmen 

der eltfestspiele sta~tfindenden I. Akaddmischen Sommerspiele 
zwei Preise und zwei Preise für den Internationalen ulturlettbe-
erb zu stiften. · 

Dem Vorschlag wird grundsätzlich zugestimmt. Der Generalsekr~tür 
1ird beauftragt, sich mit den anderen Parteien darüber zu verstän
digen, dass Preise ungefill1r gleicher Art gestiftet erden. 

f) Fall _ eb.nert 
edek berichtet im uftrag des Landesvorstandes Sachsen über die Bil

dung von reaktionären Elementen in ei~~gen CDU-Betriebsgruppen in 
Dresden (Post, ~eichsbahn, V ). Diese Kreise stehen in Beziehung 
zu Herrn ehnert, der die ihm vom Politischen Ausschuss auferlegte 
bstinenz nicht eingehalten hat. 

1 S entspinnt sich eine längere ussprache darüber, ob und in welcher 
eise eine neue Stellungnahme in dieser Sache durch den olitischen 
usscbuss erfolgen soll. 

Dertinger stellt den _ trag, auf Grund der Mitteil~ des Landes
vorstandes, dass Herr ehnert die ihm auferlegte politische Absti
nenz nicht beachtet, sondern sich veiterlün politisch und ~Jar in 

'staats-und parteifeindlichem Sinne betätigt, Herrn •. ehnert aus der 
"'artei auszuschliessen. Da im Zusammenhang mit den.. Fall eb.nert 
sch ere Vorvrurfe gegen den Landessekretär Schmidt erhoben worden sind 
irq der untersuchungs- UüSChuss beauftragt, diesen Fall sofort zum 

Ge anstand einer Untersuchung zu machen, und daraber dem Politischen 
usschuss zu berichten. · 

Da über diese .Anträge eine Einigung zunächst nicht zu erzielen ist, 
lird die itzun 17.55 Uhr unterbrochen. 

19.oo Uhr werden die Verhandlungen deder auf enocunen. ie von den 
Herren Dedek und Dertinger· gestellten Anträge werden zurückgezogen. 
uf Vorschlag der Vorsitzenden der Landesverbände wird beschlossen, 

am onnabend, den 23.6. lo Uhr im Hause des Landesverbandes Sachsen, 
iergartenstr. 36 1 eine Sitzung abzuhalten, zu der die ] 'tglieder des 

Landesvorstandes Sachsen hinzugezogen ~erden sollen. 
Tagesordnung der Sitzung: 1.Fall Mehnert, 2.Fall Schmidt. 

Beginn der Sitzung: 
chluss der Sitzung: 

1 Anlage 

13.35 Uhr 
19.45 Uhr. 
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Zu Pk:t. 2) der TO 
Anlage zum Protokoll der Sitzung 
des olitischen usscbusses ~om 19.6 91 

_ ~s~h!i2S2U~-z~m_2g._J~ni 1921_ 

Vor lo Jahren, am 22.6.1941, überfiel das imperialistische Hitler
Deutschland die o jetunion. Dieser verbrecherische überfall brachte 
unermessliches Leid über die Völker der owjetunion und endete mit 
der völligen Zerschlagung des Eitlerstaates und seiner ehrmacbt. Der 
Jelthistorische Sies der onjetarmee befreite auCh das deutsche Volk 

von der faschistischen Unterdrückung und eröffnete ihm den Teg in eine 
ne~ hellere Zukunft. 
Im Kampf um die Erbal tu.ng und Verteidigung des Friedens steht die Sm -
jetunion seit ihrer Gründung als erster sozialistischer Staat an vor
derster Stelle. Sie ist zur 1ichtigsten Bastion im Friedenskampf ge
worden. Dem deutschen Volk hat die Sowjetunion bei seinem Kampf um sein 
tiK 1 nheit und nationale Unabhängigkeit für eine demokratische ~eu
ordnung und für einen gerechten Friedensvertrag entscheidende Hi 
geleistet. artvollste Unterstützung erfuhr der deutsche iederaufbau 
durch die So ~jetunion schon seit 1945. Hierfür gebührt der So 'Jjet 4t union der Dank des ganzen deutschen Volkes. 
Mit achsender Besorgnis beobachten wir, wie im esten unseres Vater
landes mit amerikantscher 'lfe der unheilvolle deutsche Imperialismus 
und 'litarismus wieder erstarkt und der Faschismus zu neuem ben 
erwacht. Schon wird von denselben eisen, die einst Hitler zu seiner 
verbrecherischen gressionspolitik ermunterten, ·Iieder der verlogene 

f nach der Verteidigung des bendlandes erhoben. Offen ird von 
ihnen zum Kreuzzug gegen den Osten, zu einem neuen verbrecherischen 

erfall auf die mit uns befreundeten Völker der Sowjetunion und der 
yolksdemokratien aufgefordert. 
Für unsere dtglieder und Freunde im Osten und esten unseres Vater
landes ist der 22. Juni ein Tag der Besinnung und 1-iahnung. 'r ver
pflichtet jeden Deutschen, für die i haltung und Verteidigung des rie
dans an der Seite der Sowjetunion und der Volksdemokratien und in 
brüderlicher Gemeinschaft mit allen friedliebenden Demokraten der 
ganzen . elt einzutreten, die ahrheit über die So jetunion zu ver
breiten und die Freundschaft des deutschen Volkes zu den Völkern der 

o jetunion und des Friedenslagers fest und unzerreissbar zu gestal
ten. 1ir bekennen uns zu den Torten unseres taatsnräsidenten ilhelm 

· eck, dass die Völker von deutscher Seite nie mehr einen berfall 
zu befürchten haben; sollte das aber om esten her versucht ~erden, 
so erden die Volksmassen unserer Republik an der ßeite der· so jet
union und' der Volks emokratien zur Verteidigung des .Friedens stehen. 
ir 10llen uns von den orten Stalins leiten lassen, dass ein fried

liebendes demokratisches Deutschland an der Seite der friedliebenden 
owjetunion die Möglichkeit eines neuen ieges in Europa ausschliesst 

und die Knechtung der europäischen Völker durch den el timperialismus 
unmöglich macht. Diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen, sei unser 
Beitrag ·zur Tilgung der bistorisehen Schuld unseres Volkes. 



Tagesordnung 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag,d.l9.6.51, 13 Uhr 

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

1. Informationen zur poltisChen Lage 

2. lG. iederkehr des Jahrestages des faschistischen 
barfalls auf die Sowjetunion 

3. Tag der Erntebereitschaft 

4. Entwurf des Arbeitspianes für das 2. Halbjahr 1951. 

5. Liste der Kandidaten für eine Ebremrkunde 

6. Verschiedenes 

a) Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 26./2?.6. 1 

b) nverdiente Ärzte des Volkes", 

c) Ausscheiden von ODU- bgeordneten aus der 
~olkekammer und den Landtagen1 

'd) Heubesetzung (ies Volkskammer-Mandates Knabe». 

~- .. -- .... _ ..... __ 
I ' 



Entwur:f 

Entschliessung zum 22. Juni 1951 ,... _________ ..,. ______ ._ 

V o r 1 a g e für die 
Sitzung des Politischen us
schusses am 19.6.51 

Vor lo Jahren, am 22.6.1941, überfiel das imperialistische Hitler
Deutschland die Sowjetunion. Dieser verbrecherische Überfall brachte 
unermessliches Lei4 über die Völker der Sowjetunion und .endete mit der 
völligen Zerschlagupg des Eitlerstaates und seiner ehrmacht. Der welt
historische S~eg der Roten Armee befreite auch das deutsche Volk von der 
faschistischen Unterdrüc~lg und eröffnete ihm den eg in eine neue, 
hellere Zukunft. 
Im Kampf um die Erhaltung und Verteidigung des Friedens steht die Sowjet
uDion seit ihrer Bründung als erster sozialistischer Staat an vorderster 
Stelle. Sie ist zur wichtigsten Bastion im Friedenskampf geworden. Dem 

, , ' deutschen Vollal: hat die Sowjetunion bei der Durchführung der Grundsätze 
des Potsdamer Ab~ommens entscheidende Hilfe geleistet. Stets hat sie den 
Kampf des deutschen Volkes um seine Einheit und nationale Unabhängig
keit, für eine demokratische Neuordnung und für einen gerechten Friedens 
vertrag unterstützt. Hierfür gebührt ihr der Dan_~ des ganzen deutschen 
~olkes. . 
~t wachsender Besorgnis beobachten wir, wie im asten unseres Vater
l~es mit amerikanieeher Hilfe der unheilvolle aeutsche Imperialismus 
und Wülitarismus wieder erstarkt und der Faschismus zu neuem Leben er
wacht. Schon wird von deaselben Kreisen, die einst Hitler zu seiner ver
brecherischen Aggressionspolitik ermunterten, wieder der verlogene Ruf 
nach der Verteia!gung des Abendlandes erhoben. Offen wird von ihnen zum 
Kreuzzug gegen dea Osten, zu einem neuen, verbrecherischen erfall auf 
die mit uns befreundeten Völker der Sowietunion un d der Volksdemokra
tien aufgefordert. 
Für unsere Mitglieder und Freunde im Osten urd esten unseres Vaterlandes 
ist der 22. Juni ein Tag der Besinnung und Mahnung. Er verpflichtet uxs, 
für die Erhaltung und Verteidigung des Friedens an der Seite der Sowjet
union und der Volksdemokratien und in brüderlicher Gemeinschaft mit allen 
:friedliebenden Demokraten der ganzen lelt einzutreten, die ~ahrheit über 
die Smwjetunion zu verbreiten und die Freundschaft des deutschen Volkes 
zu den Völkern der Sowjetunion und des Friedenslagers fest und unzerreiß
bar zu gestalten. ir bekennen uns zu den . orten unseres Staatspräsiden
ten ilhelm Pieck, dass die Völker von deutscher Seite nie mehr einen 
Überfall zu befürchten haben; sollte das aber vom asten her versucht 
werden, so werden die Volksmassen unserer Republik an der Seite der 
Sowjetunion und der VoL~sdemokratien zur Verte~digung des Friedens stehen 
ir wollen uns von den Torten Stalins leiten lassen, dass ein friedlieben 

des demokratisches Deutschland an der Seite der friedliebenden Sowjet
union die öglichkeit eines neuen Krieges in Europa ausschliesst und die 
Knech~ der europäischen Völker durch den . . 'el timperialismus unmöglich 
macht. Diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen sei unser Beitrag zur 
Tilgung der historischen Schuld unseres Volkes. 



Vorl~e für die Sitzung des 
Po!! sehen Ausschusses am 19.6.51 

IJ,l Punkt 6b) der Tagesordnung 

Betr.: "Verdiente · zte des Volkasn 

tlnister Steidle macht dem Politischen Ausschuss auf Grund des ihm in 
der Sitzung vom 12.6. erteilten Auf rages den Vorschlag, folgende 
Parteifreunde als Kandidaten für den Ehrentitel "Verdienter ArSt des 
Volkes" vorzuschlagen: 

1. Dr. med. Fritz S c h u 1 t z e, Stiege/Harz, Heilstätte Albrechts
haus. 

(Seit 1.7.1947 Chefarzt der Heilstätte; durch ausgezeichnete Ope
rationstechnik, hervorragende Kenntnisse und ausgezeiChnete Ver
trauensverhältnisse zu den Kranken gUte Heilerfolge. Auf seine 
Anregung findet seit 2 Jahren Erfahrungsaustausch der Lungen
Bachärzte statt, Sorge für Förderung und Qualifizierung des Nach
wuchses). 

2. Dr. med. Karl-Ludwig C r a m e r, Köthen, Bernburger Str. 37 
(Kreisarzt des Kreises Köthen. Die Scbaffttng der Poliklinik in 
Köthen, eine der besten des Landes Sachsen-Anhalt, ist sein Ver
dien*t. Entwicklung des Gesundheitsamtes von den primitivstEn An
fängen bis zu vorbildlicher Vollkommenheit. Arbeit ausserdem als 
praktischer Arzt in der Pol1kljn1k1 Dozentzgn der Volkshochschule 
und an der Krankenpflegeschule' Kötben.) . 

3· Dr. med. Ludwig H a r m s, Altenburg Thür. 
(Praktizierender Landarzt in Langenle~ba-Niederhain, Verbesserungen 
in der Iungenheilstätte Plottendorf durch seine Initiative; Aus
bildungvon loo Gesundheitshelfern und Betreuung von 5 Schulen mit 
ca. 7 oo Kindern.) . . 

-
4. Dr. med. Kurt Breitländer, Co:btbus 

(Zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiete der Röntge~Diagnostik uni 
öntge~Therapie, hervorragende Heilerfo~e auf diesem Gebiet). 

5· Dr. ·med. Volfgang A 1 t h o f f, Bad Fre~enwalde, Goethestr. 28 
(Chefarzt der Poliklinik der Stadt Freienwalde, ausaardem Kreis
schularzt, Kreisvenerologe und Röntgenarzt der Stadt. Massgeblich 
beteiligt am Aufbau des Kinierkrankenhauses und der Einricb;Cmng 
der Polikljnik). 

Die Vorsc äge r.med. Hermann Peter N a t t e r m a n n, Ammendorf 
und Dr.med. Oswald S t o 1 z e n b e r g, Reichenbach/ Vogtld. müssen 
vorerst Zurückgestellt werden, da die Unterlagen unzureichend sind. 

~Ji.Dister Steidle bittet den Politischen Ausschuss, ihn zu beauftragen, 
die geaannten 5 Vorschläge noch einmal daraUf hin zu überprüfen, ob 
sie von seiten des Ministeriums im positiven Sinne noch weiter ergänzt 
werden können, ~he der endgültige Vorschlag termingerecht (vor dem 1.7.) 
eingereicht w&rd. 



Vor1afe für die Sitzung des 
Polft sehen Ausschusses am 
Dienstag, den 19.6.51 

Der Politische usscbuss hat mich in seiner Sitzu~ vom 29.5.51 beauf
tragt, die Frage zu überprüfen, ob das usscheiden eines Abgeordneten 
ausder Partei automatisch sein usscheiden aus der Volkskammer bzw. 
dem Landtag zur Folge bat. Anlass hierzu war ein Beschluss des 
Schlichtungsausschusses des Landesblocks Sachsen, der folgenden ort-
laut hat: · 

" Der Schlichtungsausschuss schlägt deshalb dem Landesblock 
vor, bei der Regelung von AbgeordneteDID.a.Ildaten, wo infolge 
ustrittes aus einer Partei oder Ubertrittes in eine andere 

Fartei das Mandat zur DiaäUssion steht, diese Frage im zu-
ständigen Block zu klären. · 
Dabei ist nach folgenden Gesichtspunkten zu verfahren: 
1. Es muss festgestellt erden, ob liei dem Mandatsträger 

·eine politisch-rückschrittliche Entwicklung zu verzeichnen 
ist. Ist eine solche vlbr;h&nden, ist ihm sein andat abzu
sprechen. 

2. Ist eine rückschrittliche nt icklung nicht zu verzeichnen 
und seine Arbeit in der Nationalen Front und den Massenorga
:i:tisationen wird positiv be ertet, wird ibm das andat nicht 
entzogen. 

Die getroffene tscheidung ist in jedem Falle dem Landesblock 
zur Bestätigung vorzulegen. • 

Ich habe diesen Sachverhalt zum~Gegenstand einer Besprechung mit dem 
stellvertretenden Leiter des Büros des Nationalrates gemacht, die 
folgendes • gebnis bB.tte: 
1. Das Büro des Nationalrates steht grundsätzlich auf dem StandpUll.kt, 

dass die Abgeordneten der Volkska.nlm.er und der Landtage bgeordnete 
der Nationalen ~ront Bind. Das bedeutet, dass die Entziehung von 
bgeordnetenmandaten nur in der Form möglich ist, dass zwischen 

der Partei, die den Abgeordneten benannt hat und den Organen der 
Nationalen Front eine Ubereinstimmung über die Entziehung des Kad
dats ·erzielt wird. 

2. Die Organe der Nationalen Front erden bei den zur Diskussion ge
stellten Fällen überprüfen, ob die Entziehung des Mandats auf der 
atsache beruhen sollte, dass die Haltung des betreffenden Abge

ordneten fortschrittliCh und positiv zur antifaschistisCh-demokra
tischen Ordnung ist und er aus diesem Grunde in Konf'likt mit seinen 
Parteiorganen geraten ist, die für solc~ Haltung kein Verständnis 

im: haben. Sollte die Oberprüfung zu diesem ~rgebnis führen, werden die 
Organe der Nationalen Front der Entziheung des Abgeordnetenmandats 
nicht zustimmen. 

3. In allen Fällen dagegen, in denen triftige Gründe für die Ent
ziehung des Abgeordnetenmandats vorliegen und der vorgeschlagene 
Ersat~didat die Zustimmung der Organe der Nationalen Fron~ 
findet, werden diese der Entziehung des Abgeordnetenmandats zu
stimmen. 

Ich bring'e diese Stellungnahme de:ti ]~ tgliedern des :Politischen Aus
schusses zur Kenntnis und bin der uf~assung, dass auf der gekenn
zeichneten Grundlage stets eine Verständigung im Einzelfall erzielt 
werden kann, so dass eine Dislru.ssi~n der rage im Zentralen Block 
überflüssig ist. 

gez. Dr~ Toeplitz 
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P r o t o k o 1 1 

der Bit des Politischen Ausschusses am 12. Juni 1951 in Balle 
------~~------~----~---~~~--~~~~---

Anwesend: Bach, August 
Dedek1 Magmts 
Dertingerl Georg 
Ganter-Gi man.s, Hans-Paul 
Gerif~ Hermann 
Gött 1 Gerald 
Gohr 1 .A.rnold 

~s Gäatea 
ächter 1 Erieh 

Enke 1 Helllllllth. 

Lo'Qedanz1 Dr. 1 Reinhold 
Nuscbke 1 otto 

jciak, Joaef 
To plitz, Dr., Heinrich 
Desozyk1 Dr., Gerhard 
Schaper, A;l.Wl.n. 

Informationen zur politiachen Lage, 
A.u.szeicbmmg bewährt er ~edenafreunde der cro. 
DUrchführwlg des EW&Dgeliscben Laientages 1 · 
Vorschläge für N tionalpreise und 
Verd1.ellte Ärzte es Volkes, 

5. Patenfrage 1 
6. Verschiedene • 

Die Sitzung wird im Unionshaus Halle durchgeführt, 1m· Anschluss an 
die Eröffnung der Zentralen Parteischule ~ d6r 000'. . 
ZU l) berichtet Dertinger über ein Gespräch, daa er mit Ex'ich Hoiiecke:r.
~ hat. I:Q diesem Gespräch- konnte er darauf verweisen dass da~ 
In:terview Honecker-Götting eine gute Resonanz bei un.aeren IIensehen ge
funden hat. Es sei aber n!cht zu leugnen, dass die Mentalität, die für 
jenen Gedankenaustausch bestimmend war, unten nicht überall zum 

·Tragen gekommen ist. Honeelter erklärte von sich aus, dass er eine 
Reihe von Mel~en dieser Art erbalten ha-. und im Augenblick eine 
Untersucb•nng durchführe mit dem Ziele, für Abhilfe zu sorgen. Er 
beabsiclrtige, die C1lJ nach .lbschluss der U'ntersuc~ .zu unterrichten. 
Eilm Erfahru.ngaaustausch über die Zusammenarbeit zwischen FDJ UDi CW 
schli.,.. sich an. ährelld Lobedans und Bach von. Schwierigkeiten be-
richten, ka.Im Dedek Positives melden. Gerigk bericbtet über die · 9· 
Sitzung des Zentralrates der FDJ. Er betont, dass die bisher vorlie
genden eld~en über die twirloulg der CDU u der Vorbereitung der 
eltfestspiele baldiger Ergänzung durch die Landesverbände bedürfen. 

Zu 2) begrtindet Götting die Vorlage über Auszeichnung bnährter Frie
densfreunde der CDU. In der ansebliessenden Ausspracbe 1 in der die 
HerrBn Nuscbke, Dertinger und Gerigk: zu ort kommen, Wl.rd betont, dass 
durch eine solche Auszeichnurig insbesondere die der Allgemeinheit we 
-gekannten Parteimitglieder, die sich besondere Verdienste erworben ha
ben, hervorgehoben werden sollen. 
Die Vorlage wird in der geänderten Fassung (Ai:Llage 1) Bllgenommen. 
Es wird gleichzeitig festgestellt 1 dass Obereinstitqnng herrscbt, dass 
die Mitglieder des Politischen ~sschusses und die Landessekr$täre zu
nächst für e~ne solche AuszeichnnDg nicht in Frage kommen 
Zu~ weist Nuscbke im Zusammenhang mit dem DeutsChen elisChen 
lir'Clientag 1 der in Berlin vom ll.-!5. Juli durcbgefü.hlrt werden wird, 
darauf hin, dass in Sachsen-Al:lhalt ein Kampf um .das Recht der jungel'l 
Christen geführt werden muss 1 das AbzeiChen der Jungen Gemeinden zu 
tragen. Es w&rde einen aus§ezeicbneten Eindruck machen,. wenn wir noch 
vor dem·Kirchentag s gen könnten: Selbstverständlich ist da~ Tragen 
des Abzeichens gestattet. 
Auf Vorschlag von Götting ermächtigt der Politische• Ausschuss Herrn 
Nuschk:e 1 im Namen des Politischen Ausschusses einen Brief an /alter 
Ulbricht zu schreiben, damit dieses Verbmt aufgehoben wird. 
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Enke als Gast berichtet über das Programm und den voraussichtlichen 
Verlauf des Kirchentages. Es werden rund ~oo ooo Teilnehmer erwartet. 
?o Sonderzüge werden aus der DDR, 11 aus est4eutschland eintreffen. 
Der Demokratische A~istrat hat bereits loo ooo Mark für die Durch
führung des Kirchentages zur Verfügung gestellt 1 ferner werden den 
Teilnehmern im lemokratischen Sektor Vergünstigungen _auf den Verkehrs
mitteln gewährt. Einzeltagungen der Deutschen Evangelischen Jugend, 
der Diakonie, der H&rr~ter BrüdergemeiDde, des Gustav-Adolf- erkes; 
ferner Ausstellungen der sser n Mission und des ~chlicben SChrift-
tums werden mit dem Kirchentag verbunden sein. · 
Götting bericht t an Hand iner informatorischen Vorlage über die Mass
nahmen, die seitens der Haup~geschäftsstelle im Zusammenhang mit dem 
Kirchentag getroffen iWOrden sind. Es handelt s-ich.. dabei vor allem um 
Hinweise an die Pl?esae, ferner um Gespräche,tie mit einzelnen TeU
nebmern des X:Lrchentages vielleicht durchgeführt werden kö:nne .Der Pu.nkt 
2 der informatorischen Vorlage wird zurückgezogen. 
Der Ged8llke, während der Tagw:Jg des lCirchentages ine grössere Kwld
gebung der cm in Berlili zu veranstalten, wird als unzweckmäsSig ab-
gelehnt. . 

~ 4) begründen die Herren Dtdek, Bach und Götting die Vorschl:fe• 
ner-Torschlag Reinhold Schneider Wird auf Grund von Bedenken, e die 
Herren Bach und Dertinger vorbrizl8en 1 gestrichen. Die flD.deren 6 Vor
schl~e werden gebilligt; der Vorsitzende soll tie termingerecht ail 
den Forderungsauaschuss. weiterlelten (Anlage 2). 
Von der vorgelegten U.ste on Vorschlägen ''Verdiente Arzte des Volkes" 
wird Kenntnis genommen. Die e Vo achläge sollen sofort zur Uberprüfu.n~ 
an Minister Stei41& eiterteleitet werden, der gebeten wird1 ~ der 
Sitzung des Politischen Au schuases am 19.6. die Liste der ArZte vor
zulegen, d1 von der 000' zur Ebrwlg als ''J$rdiente zte des Volkes" 
vorgeschlagen werden sollen. 
~ wird eine Vorlage vorgelegt, nach der gemäss dem-Beschluss vom 
~die Mitg~ieder dea Politischen Ausschusses von ihren Pflichten 
als P te:oabgeoMJiete 1il einzelnen Kreisen entbunden UDd dafür einzelnen 
Länd~r.n als Patenabgeordnete zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Dagegen wenden sich insbesondere die Herren Gohr und Götting. Nach eine~ 
lqeren gru.ndaä'bzliohen Debatte! an der s1 eh die Herren Gerigk1 Ganter
Gilmans, Toeplitz Ulld Bach betei ipn, wird auf Vorschlag von Dr. Lobe-
danz die Vorlage zurückgezogen. . 
Zu 6) werden folgende Punkte blt'handel t s 
a) Ausschuss Land- und Forstwirtschaft a 

Auf Antrag Brandenburg wird Herr Aribert lt o n 1 e z n y in den 
Ausschuss Land- und Forstwirtiscbaft berufen. 

b) Vorsta.ndsa:ttZUllg 26. Junis 
Dem Vorsc~~i diese Hauptvorstandssitzung im Theatersaal des Presse-
hauses ab ten, wird zugestimmt. Am Abend des 26.6 soll dort 
entweder ·ein chinesischer Film oder ein Kulturprogramm der FDJ 
geboten werden. • • 

c) Gesetz über den Schulbesuchs 
J.uf eine Anf-rage von ewn Gohr wird Cestgestell t, dass das . ~setz 
über die Schulpflicht nunmehr auch im DemokratisChen S . Berline 
gilt. Also auch für die 36o Schüler des Demokratischen Se ors, die 

B das Katholische G,anasium in estberlin besuchen. 
Beg:j.nn der Sitzungs 13.20 Uhr 
Schluss der S1tzungal5e3o Uhr 

a Anlagen 
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Zu Punkt 2) der TO 

Anlage -1- zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses vom 
;1.2.6.1951. 

~~~r~~ ~~~~~~~~~~=g~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~=~~~=S~~~ 
Der Politische Ausschuß hat beschlossen: 

1. Für besondere Leistungen von Mitgliedern der Christlich-Demokra
tischen Union im Kampf·um die .J!.rhaltung des Friedens wird eine 
Ehrenurkunde gestiftet. 

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

3.)Vorschlagsrecht haben: 
~~ der 1.Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, 
b der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union, 
c der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union, 
d die geschäftsführenden Vorstände der Landesverbände. 
Die Kreisvorstände, Ortsgruppen-Vorstände und Betriebsgruppenvor
stände reichen ihre Vorschläge über die geschäftsführenden Lan
desvorstände ein. 

4. Der Beschluß über die Verleihung erfolgt durch den Politischen Aus 
schuß. 

5. Die Verleihung dieser Ehrenurkunde erfolgt durch den l.Vorsitzen
den der Christlich-Demokratischen Union im Namen des I~uptvorstan
des an folgende itglieder: 
a) an solche, die sich im Friedenskampf des deutschen Volkes be

sonders ausgezeichnet und sich heryorragend an konkreten ktio
nen im Friedenskampf, z.B. an der Unterschriftensammlung für 
das Verbot der Atomwaffen, bei der VolksbeJ.ragung und bei den 
Volkswahlen beteiligt haben, 

b) an solche ~itglieder, die mit bedeutenden rfolgen am Volks
wirtschaftsplan hervorgetreten sind, ganz gleich, ob es sich 
um Arbeiter, issenschaftler oder Angestellte handelt, 

c) an solche itglieder, die ausgezeichnete Erfolge bei der Auf
klärung und der demokratischen ß ziehung der Christen in 
Deutschland erzielt haben, was z:B. zum Ausdruck kommt in der 
Gewinnung von neuen Funktionären für das Friedenskomitee und 
für die Nationale Front, für die Ge dnnung neuer Mitglieder 
der Jassenorganisationen und in der erfolgreichen Durchfüh
rung der Pfarrergespr~che, 

d) für hervorragende publi~istische Leistun~en und tiefgehende 
und weittragende Beiträge in der ideolog~schen Auseinander
setzung über den Inhalt des Friede~s, 

e) an P~teifunktionäre, die ausgezeichnete Leistungen in der 
Entwicklung neuer Ärbeitsmetholen für die Heranziehung der 
I~itglieder zu wichtigen Aufgaben im Friedenskampf und zur de
mokratischen E~ziehung der Christen gefunden haben. 
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Zu Punkt 4) der TO 

Betr.: Nationalpreise. 
====================== 

Anlage -2- zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses vom 
12.6.1951. 

Der Politische Ausschuß hat folgenden Vorschlägen zugestimmt, die 
der l.Vorsitzende beim Förderungs-Ausschuß einreichen vlird: 

Landesverband Sachsen: 
1, Dr. Hubert Georg Er misch, Dresden 

(Verdienste auf städtebaulichem Gebiet, insbesondere durch die 
Leitung der ;Jiederherstellung des Dresdner Zwingers). 

2. Herbert C o 1 1 u 111 , Dresden 
(Komponist und Organist. Pflege des musikalischen Erbes Johann 
Sebastian Bachs ~n Dresden, Arbeit als Organist der Kreuzkirche 
und am Orgelbuch der Dresdner Kreuzkirche. Kamposition von 16 
geistlichen Konzerten und 5 Konzerten für ein Soloinstrument, 
zahlreiche erke für Chor und Orchester). 

Landesverband Thüringen: 
3. Professor Johannes Ernst K ö h I e r , ;Ieimar 

(Organist, Komponist und Uusike~zieher. Ausbau der Schlo~kapelle 
im ·eimarer Schloß zu einer Erinnerungsstätte an das e~marer 
\drken Johann Sebastian Bachs, Pflege der Kunst des Stegreif
spiels an de:r Ül"gel in der Orgelklasse der Musikhochschule ',/ei
mar, Improvisationen zu fortschrittlichen zeitnahen Liedern und 
Themen auf dem Klavier, dem Cembalo und der Orgel). 

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

Direktor des Geographischen Institutes der Universität Jena. 
(Verdienste um die geographische Forschung, Verdienste durch Be
ratung der Thüringischen Regierung bei Bereinigung der Kreis-
grenzen sowie Vorschläge für den uchutz der Land- und Forstvlirt
schaft gegen Bodenerosion). 

Vorschläge des Generalsekretariats: 
~. Professor Serge von Bub n o f f, Berlin 

(Verdienste um die Förderung der Grundlagenforschung in der Geo
logie. Sein nach 1945 herausgegebenes Lehrbuch für G ologie ist 
das umfassendste Geo~ogiewerk, das in der Deutschen Demokratische 
Republik erschienen ist). 

6. Georg S c h w a r z , .l!.lünchen 
(Romandichter. 3 ist insbesondere durch seine Lyrik hervorgetre
ten und durch Romane, die den Geist des Friedens, der Völkerver- · 
sttffidigung und der Menschenliebe atmen. Er ist ein aktiver För
derar des deutschen Gesprächs). 
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Vorlafe für die Sitzung des 
Polit sehen Ausschusses am 12.6.51 

Zu Punkt 2) der TO 

Betr.: Auszeichnung bewährter Friedensfreunde der CDU 

Der Politische Ausschuss beschliesst: 

1. Für besondere ~istungen von Mitgliedern der Christlich-Demokrati
schen Union im Kampf um die Erhaltung des Friedens wird eine Ehren
urkunde gestiftet. 

2. Die Ehrenurkunde wird auf den J abrestagungen und am Gründungstag 
der Partei, am 26.6., verliehen. 

3· Vorschlagsrecht haben: 
a~ der !.Vorsitzende der Christlieh-Demokratischen Union, 
b der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union, 
c die geschäftsführenden Vorstände der Landesverbände. 
Die Kreisvorstände, Ortsgru~penvorstände und Betriebsgruppenvor
stände reichen ihre Vorschläge über die gesChäftstührenden Landes
vorstände ein. 

4. Die Verteilung dieser Ehrenurkunde erfolgt an folgende Mitglieder: 
a) an solche, die sich. im Friedenskampf des deutschen Volkes beson

ders ausgezeichnet und sich hervorragend an konkreten Aktionen 
im Friedenskampf, z.B. an der Unterschriftensaiiiml.u.ag für das 
Verbot der Atomwaffen, bei der Volksbefragung und bei den Volks
wahlen beteiligt haben, 

bl an solche Mitglieder. die mit bedeutenden Erfolgen am Volkswirt
schaftsp~an hervorgetreten sind, ganz gleich, ob es sich um Arbei 

- ter, issenschaftlär oder Angestellte handelt, 
c) an solche ~glieder, die ausgezeichnete Erfolge bei der Aufklä

rups und der demokratischen Erziehung der Obristen in Deutsch
land erz~elt baben, was z.B. zum Ausdruck kommt in der Gewinnung 
von neueh Funktionären für das Friedenskomitee und für die Natio 
nal Front, für die Gewinnung neuer Mitglieder der Massenorga
nisation~n und in der erfolgreichen Durchführung der Pfarrerge
spräche, 

d) für hervorragende Ju,blizistische Leistungen und tiefgehende und 
weittragende Beiträge in der ideologischen Auseinandersetzung 
über den rnhält des Friedens, 

e) an Parteifunktionäre, die ausgezeichnete Leistungen in der Ent
wicklung neuer Arbeitsmethoden für die Heranziehung der itglie
der zu wichtigen Aufgaben im Friedenskampf und zur demokratische 
Erziehung der Christen gefunden haben. 



Zu Pwlkt 3) der TO 

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 12.6.51 

Betr. a Evangelischer Kirchentag in Berlin vom 11. bis 15. Juli 

1) Durch die Pressestelle erhalten alle Unionszeitungen zu den vier.k 
Themen des rchentages besondere Ausführungen, ausserdem wird das 
• ort zum Sonntag" auf den Kirchentag ausgerichtet. Die Zeitungen 
müssen angeWiesen werden, diese Beiträge Ullter allen Umständen zu 
oringen. Das soll auf der Chefredakteurbesprechung in Halle allge
mein verbi~dlich geregelt werden. 

2) Durch Rundschreiben erden alle Kreisverbände nochmals auf die be
sondere Bedeutung der Teiln~hme von Unionsfreunden hingewiesen. 
Dabei ist am wichtigsten die Beteiligung solcher Unionsfreunde, die 
auch als Geistliche, Kirchenälteste oder sonst im kirchlichen Leben 
hervortreten. lle Teilnehmer sind auf die vorbereitenden Ausfüh
rungen in der Unionspresse ausdrücklich aufmerksam zu machen. 

Plumpe po1itische Äusserungen ieitens unserer Freunde im Rahmen ier 
Arbeit~emeinschaf'ten des Kirchentages müssen unterbleiben, DDC man 
soll tgleisungen in dieser chtung den westlichen Gästen über
lassen. 

3) ährend des Kirchentages ist eine persönliche Fühlungnahme mit 
Gästen aus estdeutschland und auch estberlin seitens der Christlic 
Demokratischen Union ins Auge zu fassen. Zu erwägen wäre ein 
Empf~ der führenden !~er des Kirchentages und anderer kirchli
cher iersönlichkeiten (Pfarrer und Laien) im Raus~ der Christlich
Demokratischen Union während des Kirchentages. 
Der Referent für kirchliche Ange~egenheiten wird beauftragt, diese 
halb vorbereitend Fühlung mit der Berliner Pressestelie des Kirchen
tages aufzunehmen .• 

4) Die "Neue Zeit" muss durch besonlers redaktionellen Einsatz in den 
Tagen vom 11. bis 15. Juli für die Kirchentagsbesucher ausgestattet 
werden. 
Für Sonntag, den 15. Juli, für den ein Massenzustrom von Hundert
tausenden zu erwarten ist, muss eine umfangreiche Sonderausgabe 
der "Neuen Zeit" mit Ausführungen führender Persönlichkeiten der 
Union, mit Darlegungen über die Stellung von Staat und Kirche in der 
DDR usw., aber auch bereits mit umfangreicher ·· digung Aws Kirchen
tages vorbereitet werden. Es wäre zu erwägen, von dieser Ausgabe 
eine Massenauflage zu kostenloser Verteilung bei den verschiedenen 
VeranstaltUngen des Sonntags .im Demokratischen Sektor von Berlin 
herzustellen. Evtl. muss eine ausgezeichnet vorbereitete Str~en
verkaufs-Organisation starten. Die Anzeigenverwaltung muss . für diese 
Sonderausgabe 1n besonderem Masse Anzejg en erben. 

5) Inwieweit führende ersönlichkeiten der Union bei den Veranstaltun
gen des Kirchentages in Erscheinung treten, kann im Augenblick noch 
nicht festgelegt werden. Ohne Zweifel wird der Stellvertr.Minister
präsident Otto Nuschke ebenso eine Einladung erhalten wie Bürger
meister Gohr,· der auch ~nitglied des vorbereitenden Ausschusses ist 
und der Referent für christliche Angelgenheiten. 
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. . . 
Vorl~e für die Sitzung des 
Poli sehen Ausschusses am 12.6.51 

Zu Fwlkt 4) der TO 

·Betr.a Nationalpreise 

Bisher liegen folgende Vorschläge vor: 

Landesverband Sachsen: 

1. Dr. Hubert Georg ~ r m i s c h, Dresden 
(Verdienste auf städtebaulichem Gebiet, insbesondere durch die 
Leitung der iederherstellung des Dresdner Zwingers.) 

2. Herbert C o 1 1 u m, Dresden 
( Komponist und Brganist. Pflege des musikalischen Erbes lobann 
Sebastian Bachs in Dresden, Arbeit als Organist der Kreuzkirche 
und am. Orgelbuch der Dresdner Kreuzkirche. Komposition vori. 
16 geistlichen Konzerten und 5 Konzerten für ein Soloinstrument; 
zahlreiche erke für Chor und Orchester.) 

Landesverband Thüringen: 

3· Professor Johannes Ernst K ö h 1 e r, eimar 
( Organist, Komponist und Musikerzieher. Ausbau der Schloßkapelle 
im eimarer Schloss zu einer Erinne~sstätte an das eimarer 
irken Johann Sebastian Bachs, Pflege der Kunst des Stegreifspiels 

an der Orgel in der Orgeli2asse der Musikhochschule eimar, Impro
visationen zu fortschrittlichen zeitnahen Liedern und Themen auf 
dem Klavier, dem Cembalo und der Orgel.) · 

Vorschlag Otto Nuscbke: 

4. Professor Dr. Dr.Joächim H. S c h u 1 t z e, Jena, 
Direktor des Gapgraphischen Institutes der Universität Jena. 
(Verdienste um die geographische Forschung, Verdienste durch Be
ratung der Thüri~schen Regierung bei Bere~nigung der eisgrenzen 
sowie Vorschl~e für den Schutz der Land- und FoDtwirtschaft gegen 
Bodenerosion.) 

ix Vorschläge des Generalsekretariats: 
5· Professor Serge v. B u b n o f f, Berlin 

(Verdienste um' die Förderung der Grundlagenforschung 4n der Geologie 
Sein nawh 1945 herausgegebenes LebXbuch iB% für Geologie ist das 
umfassendste Geologie werk, das in der Deutschen Demokratischen -
Republik erschienen ist.) · 

· 6. Georg S c h w a r s, München 
(Romandicbter. -Er ist insbesondere durch seine Lyrik hervorgetreten 
und· durch Romane, die den Geist des Friedens, der Völkerverständi
gung und der Manschenliebe atmen. Er ist ein aktiver Förderar des 
deutschen Gesprächs). 

-2-
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7• Reinhold S c h n e i d e r, Freiburg i.Br. 
(hat sich um die Vertiefung des Gesprächs zwischen dem Katholi
zismus und anderen weltanschaulichen Gruppierungen, insbesondere 
;it de• Marxismus, sehr verdient gemacht und hat in seinen 
Novellen und·X•M)** Essays Friedensliebe und kämperiechen Humanis
DDlS bezeugt. 

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



Vorl~e für die Sitzung des 
F611 sehen AussChusses am 12.6.1951 

zu Punkt 4) der TQ 

Betr.a "Verdiente Ärzte des Volkes• 

Bisher liegen folgende Vorschläge vor: 

Landesverba,nd Brandenburga 
1. Dr. med. olfgang A 1 t h o f f, Bad Freienwalde 

(Chefarzt der Poliklinik der Stadt Freienwalde, ausserdem Kreis
schularzt, Kreiavenerologe und Uöntgenarzt der Stadt. ·Massgeblicn 
beteiligt am Aufbau des Xin.derkrankenba.uses und der Einrichtung 
der Poliklinik.) · 

2. Dr. med. XUrt B r e i t 1 ä n d e r, Cottbus 
( Zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiete der Röntge~Diagnostik und . 
Röntgen-Therapie, hervorragende Heilungserfolge _auf diesem Gebiet). 

• Landesyerb8Jld Thüringen& 
3. Dr. med. llldwig H a r m s, Altenburg/Thiir. 

Praktizierender Landarzt in Langenleuba-Niederha}~! · Verbesserungen 
in der ll.mgellheilstätte Plottendorf durch seine tiative; 
Ausbild~ von lioGesundheitshelfer.n und Betrenung von 5 SChulen 
m1 t ca. 7oo Kindern.) 

Landesverbanl Sachsen-Anhalt: 
4. Dr. med. Hermann Peter N a t t..e r m a n n, Ammendorf 

(Praktischer Arzt in .Ammendorf) 

5· Dr. med. Karl-llldwig C r a m e r, Köthen 
(Kreisarzt des Kreises Köthen. Die Schatfu.ng der Poliklinil ia 
Köthen, eine der besten des Landes SachSen-Anhalt, ist sein 
Verdienst. Entwicklung des Gesundheitsamtes von den primitivsten 
Anfängen bis za. vorbildlicher Vollkommenheit. Arbeit ausserdem 
als praktischer Arzt in der Poliklinik, Dozent an der Volkshoch
schule and an de~ Krankenpflegeschule X:öthen)". 

6. Dr. med. lPritz s c h u 1 t z e, stfse /Harz,Tbc-HeilWtätte :dllzlmJ! 
Albrechtshaus. 
( Seit 1.7.1947 Chefarzt 4er Heilatä~-j durch ausgezeiChnete 
Op~rationateclmik:, hervorragende Kennvm.ase und. ausgezeichnete 
Tertrauenaverhl.ltnisse su den Jtranken gute Heilerfolge. Auf seim 
Anrepg findet ·seit 2 Jahren Erfahrungsaustausch der~ · 
l.Pachärzte natt; Sorge für Förderu.ng UDd Qu.alifizieruDg des Nach
wohaea). 

La,ndesverband Sachsen: 
7. Dr. med. Oawald S t o 1 z e n b e r g, Reichenbach/Vogtld., 

(Leitender Arzt der Chirurgischen Abeeilung des Stadtkranken
hauses Reichenbach/Vogtl~d). 



Vorlafe für die Sitzung des 
Polit sehen Ausschusses am 12.6.5 

Zu Punkt 5) der TO 

Betr.: Patenabgeordnete 

Der Politische Ausschuss bescbliesst: 

1. Die Llitglieder des Politischen usscbusses werden von den Pf~ichten 
der Patenabgeordneten in den Kreisen, die in der Sitzung des · 
Politischen usscbusses vom 5.6.51 festgeM•lle•legt wurden, 
entbunden. 

2. Die Mitglieder des Politischen Ausschusses über.nehKaen die Be= 
treuung der Landesverbände, in denen sie vor der ah1 am 15.lo.l95o 
als Kandidaten für die Volkskammer aufgestellt und am 15.lo.l95o 
gewählt worden sind. 

Hermann Gerigk ) 
Hans-Paul Ganter-Gilmans ) 
Dr. Reinhold Lobedanz 

~org Dertinger 
Gerald Götting 
Josef jüak 

Magnua Dedek ) 
Dr.Reinrich Toeplitz ) 

August Bach · ) 
I.uitpold Steidle ) 

!;v. Brandenburg 

Lv. Macklebburg 

Lv. Sachsen-Anhalt 

Lv." Sachsen 

LV • Thüringen 

Anmerkun.g: Für den Lv. Mecklenburg, zu dessen Betreuung nur 
Herr nr:sLoeedanz zur Verfügung steht, könnten mit den Herren 
l~ster Priedrich Burmeister und Staatssekretär Erich ächter 
ähnliche Vereinbarungen getroffen werden. 

3· Damit durch die Entlastung der Mitglieder des Politischen Aus
sv~ases als Patenabgeordnete in den Kreisen 
.................... , 1-Tiederbarnim, Ha.genow, Usedom, Eisleben, Osterburg, 
Aue-Schwarzenberg, ieimar und orbis 
weiterhin eine positive Arbeit gewährleistet ble:i.bt, erden die 
Landessekretäre beauftragt, bis zum 16. Juni 1951 geeignete Pe~ 
sönlichkeiten namhaft zu machen, die an S~elle der ausgeschiedenen 
Paten-Abgeordneten ~e Patenschaften in den benannten Kreisen 
übernehmen können (evtl. Mitglieder des Landesvorstandes). 



• 
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zu Punkt 6) der TQ • 

Vorlage f.d. Polit. Ausschuß 
Sitzung 12.6.51. 

Betr.: Arbeitsausschuß Land- u. Forstwirtschaft. 

Der Landesverband Brandenburg beantragt, als Vertreter des Landes 
Brandenburg Herrn A.ribert K o n i e o z n y zu benennen. Das 
Land Brandenburg hat z.zt. nur 3 Mitglieder in unserem Ausschuß, 
so daß noch ein weiteres Mitglied zu benennen ist. 
Herr Konieczny ist uns als besonders fortschrittlich und fach
männisch gut bekannt und befaßt sich insbesondere mit den Pro
blemen der landwirtschaftlichen Genossenschaften und spielt im 
Lande Brandenburg eine Rolle bei der Neuorganisation der ·vdgB (BHG) • 



Protokoll 

~·~ §i~~ ~e1 ~o!iii!caea Au!s2hastea AB-D*e~as._dgn_5~ iua1_125! _ 

Ape ael'l4a Bach, AliSUat 
... Dedek, Vagnua . . 

Dert~er! Georg 
Ganter-Si mana 1 Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Götting • Gerald 
Gohr, A.rnold 

LobedanZ, nr., Reinhold 
Nllschke, Otto 
Steidle, IW.tpold 

jciak, Joae! 
Toeplitz, Dr. 1Heinrich 
DeacQ"k, nr., Gerhard 
Sohaper, Altr1n. 

Tagesordgnya 1. Du.rchfllhJ.'uilg und erste . Ergebnisse der 
Volksbefragung in den Linder.n 

2. Bericht Otto Nuschkea u"ber seine Reise 
nach eatdeutschlam 

3· Politische Informationen 
4. :mntschliesSUllg zwa Monat der deutach-chinesischen 

h'eundsohaft 
5 • Einaatz der Paten 
6. Verschiedenes. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung beglückwünscht Otto Nuacbke Dr.Toeplitz 
zu. seinem Geburt;.tag. 
Zu 1\mkt ~~ Berichten die Landesvorsitzenden über Durchführung und 
eritie Eiie maae der Volksbefragung in ihren Lll:ldern. 

Dr. Lobedanz weist Qa.rant hin, dua bereits die vorliegenden Teilergeb
nisse eine Beteili~ von mehr als 9~ der StimmbereChtigten an der 
Volksbefr&g\lllg zeigen. In der Vorbereitung der Volltabefr88UD8 war die 
OlXJ nark eingeschaltet. Die Zuaa•enarbeit mit dea LaDleaauascbuaa der 
Natiollalen :Front war reibungaloa. Die 0 tagruppen er om baben neben 
denen der SBD aa besten gearbeitet. 
Gerigk weiß dardf h1n1 dass in allen 12o Gemeinden, die in Branden-

_burg einen ODU-Bürgerae1ater haben; schon die Teilergebnisse zu!rieden
stelle~ sind. Nur zwei dieser Gemeinden ze18en Teilergelässe UIIter 
7c$. Die ZUsammenarbeit auf der Landesebene war gu.t. Das La.ndessekretaria: 
hat drei ochen vor der ahl auch Sonntags Dienst gemacl:di. Unter allei
niger Patenschaft der CDJ wu.rden 27 Aufklärungslokale auageatal tet. Die 
Beteili~ der Mi!Slieder an den Aufklärungsgruppen zeigt den hohen 
Dllrchschnitt von ,"., den höchsten Einsatz hatte der Stadtkreis BraMen
burgmit 7 • 
Gohr übt Kr1 tilt an der .Arbeit der Nationalen :rront in Be1'11n1 die nicht 
zufriedenstellend war. Die Erfahrungen des ahlkampfes vor dem 15.0k:to
ber haben in Berlin gefehlt. Jür die ahlarbeit haben sich erfreulich 
viele Mitglieder der CDU zur Verfügung gestellt. 
Bach berichtet, dass in Tbiiringen die Zusammenarbeit der Nationalen 
Front eine sehr fruchtbare war. Eine Konferenz sämtlicher Instrukteure 
in Eisenach gab die Möglichkeit rechtzeitig Pehler a'Dzustellc. Die Mit:.. 
glieder dea Landesvorstandes der CDU haben einen Sondereinsatz in den 
Kreisen orbia! Balzungen UDd Hildbur8hausen durc:Qgefübrt. Das Ergebnis 
~m Kreise w•rb a betrug schon am Soxm:tiag abend 95~· · 

jciak: bezeichnet den Einsatz des Landesverbandes Sachsen-Anhalt als 
Viel aktiver. im Vergleich ~ früheren Erfahrungen. Die von der ODU 
zur Verfügung gestellten Referenten konnten Jlllr zum Teil eingesetzt 
werden und zwar von insgesamt 5oo• gemeldeten Referenten nur 46.Ia den 
Kreisen Gardelegen1 QUerfurt und Stendal stand die ClXJ in der Agitation 
an erster stelle. Nach den bisher vorliegenden Teilergebnissen· i~eht 
Sachsen-Anhalt binsichtlich des Ergebnisses an zweiter Stelle hinter 
MeCklenburg. · 
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Dedek bericlltet über die vom Landesverband Sachsen durchgeführte 
J.ufkl~ • . Der Landesvorsitzende bat sich insbesondere die :rühlu.ng
Dahlle mit den Pfarrern beider Konfessionen zur· Aufgabe gema!dl. Es 
wurden iugesamt 114 Pfarrer aufgesucht. Von besollderer BedeutUDg war 
der Einsatz der 000 1m Kreise Görlitz a.ngesicbts dort auftauchender 
Schwierigkeiten. In einer hohen Auflage wurde ein Bonderdzuck der 
"UDion" mit S'tiellungnah•en von Geistlichen beider Konfessionen ver
breitet. Ein vom Ielldesverband der OllJ gestartetes Blakat wu.rde in 
ii:ner .luflage von 2o ooo angeschlagen. In 116 G~osaltundgebUDgen haben 
Referenten der OllJ daa Wort ergriffen. - der Mitglieder sind als 
Jnfklärer tätig gewesen. 
Wschke bemängelt an der zeutralen Aufkl.iru.ngaarbeit, daäs der gesamt
deutsche Ohar&kter der Volksbefragung nicbt herausgestellt worden ist. 
DertiDger dialal.tiert eine Reihe von ErfahmDgen des Wahlkampteaa · 
Die im ••rgleiCh snm Oktober vorigen Jahres wesentliche Verbesserung 
der politischen Anaichten, das stärkere Hervortreten lokaler Yragen und 
da8 Problem der für die Grenzpolizei beetehenden Schwierigkeiten. Er
achl.ätt; vort dieses ld;ztgenannte Problem in einer kleinen! für diesen 
Zweck gebildeten Kommisaion zu diskutieren um der Grenzpo izei ihre 
aohwi rige Aufgabe zu erleichtern. - eiter 'bezeiciulet es De1'1i1Dger 
als notwendig, dass :Jra,gen h1nsiclitl1ch der Schule UD4 der lrDJ geklärt 
werden, die unaere Bev8lkerung stark beschäf1;1gen. Es muss daher das 
Gespräch m1t andel mit Beschleunigung durcllge~ werden. eiter 
.aasen sich unsere Vertreter im Zentralrat der ~ dafür einsetzen, 
dass die in dem Gespräch Honnecke~Götting festgelegten Grundeätze 
auch unten beachtet wU'den. 
GattiDg stimmt diesen A.usfü.hrw:lgen BU und fordert seinersei ts 1 dass 
in der Sekret&Z'iataaitzung der NatioDalen :rrout die Erfahru.Dgen der 
letzen .A.u1'kl.ärw:lg~ diaku,;iert Ulld für die Zu1D1nft eine bessere 
Ioo1'd:1Dierung erreicht iircl. eiter 1rii.rdjgt Göttillg die Leistu.Ilgen der 
"Union", Dre en Ull4 der "Neuen Zeit" bei der A.utklärw:ag 1 leider sind 
dieae Leia~en von den anderen OW-!ei'tlmsen nicht erreicht worden. 
steidle erörtert seinerseits die Lage in den Grenzgebieten gegenüber 

estdeuteohland und egcüber Weatbe1\1.1n. Die Gesamtbei t dieser :Fragen,. 
müsse 1m Zusammenhang erörtert werden. 
Gante~Gilmane ieantr~, einen Instrukteur der Ha\Wtl;:cnäftsstelle 
n&Ch dem Xreiae Prenzlau BU schicken., dam.it die 40rt · t:b: SEDum 
ODJ beatehenden Schlri ~eiten behoben werden. 
Dertinger und Nusohke betonen übereinstimmend, da.ss bei kulturell 
umre.hm.ten Veranetaltungen die abtnde etattfiDden, die Jungen Pioniere 
vor dem Referat nach Hause geschickt werden sollen. 
Toeplitz wünscht, dass die mit den Instrukteuren gemacht n Erfahrungen. 
Im Nationalrat durchgesprochen werden. 
Gemäsa dem A.nt~ Ganter wird beschlossen Herrn Gehentges als Instruk
teur DaCh dem Kreiae Prenzlau, insbesander auch nach Penknhn zu ent
senden. 
Die Behandlung der Verhältnisse in den Grenzgebieten sollauf die 
Tagesordm,ng der nächsten Minister-Konferenz gestellt werden. 
An das Sekretariat des Nationalrates soll ein Bericht über die Erfah
rungen mit den Inatru.kteu.ren uaw. gegeben werden UDl diese lPragen zum 
Ge.geQ&tand einer .Aussprache im Sekretariat gemacht werden. · 
ZU__21 berichtet Nuscbke über seine Teilnahme am Deutschen Evangelischen 
lrirCEenbautag in Rummelsberg bei Nürnberg. In humorvoller eiae charak
terisiert er die Ton Bonn aus gemachten BemiilmngeiLt seine Teil Mhme 
an dieaer gesamtdeutschen Veranstaltung zu erschweren. Die Reise war 
zweifellos ein irfolg ~ die DDR und für das gesamtdeutsche Gespräch. 
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steidle dankt 1m Namen der Ultglieder des Politischen !uaacbusaea 
Herrn Nuschke für seinen Einsatz bei LöS'llllg dieser bedeutsamen Aufgabe. 
zu 3:fu charakterisiert DertiJlger zunächst den Stam der Vorkonferenz 
der ssen•1 n1 ster-stell Tertreter in Paria. Der ortlaut der sowjeti
schen Note llUsa abgewartet werden, ehe ihre Bedeut'Wlg voll gewü.rdigt 
werden kann. De.as die esinlä.chte Tor aller elt die Schuld fü.r das 
Scheitern der Vorkonferenz auf aic:h nehmen erden ist· nicht anzunehmen. 
Illl persischen Olltontlikt iat die Lage o1 dass die persieche Regie1'Wlg 
o:tteDbar entscblossen tat, die Nationalia:le~ der Ölfelder dnrchzu
führen. Sie i.t bereit, ~t der britischen Olgesellacbatt su verhaDdeln 
UDd ihr auch eine teilweiae Abfil:Jdung su biet!:A aber sie will in diese 
~e nicht mit der englischen RegieruJlS vei'h eln. - Die persische 
Jlrage wie die Saa1'-Diamsaion zeigen den Mangel an Entschlossenheit 
1m atlichen leger. - Die X.Se in Westdeutschland ist charakterisiert 
durch daa stärkere iederaufleben des 114eratandes gegen die Remilita
risieru.ngapoli tik, nachdem durch 4aa Eintref-fen neuer amer1 ka nischer 
Tru.ppenltontingente weiten Kreisen das Fortschreiten der Rüstullgsma.sa
nabmen deutlicher erkennbar wird. 
ZU. 4) wird der vorliegeme Entschliessunpelltwurf zum Monat der deutsc 
C'Eiiiaiaohen heu.ndscbaft diskutiert. Die Herren Göttil'lg1 Dertinger 
UDI Toeplitz waden beauftragt;, den Text der Eutschliesaung noch einmal 
su überprü.fen a:l.t dem Ziel1 die Pers8nlichkeit Kao !ae TuDgs in der 
Stellw:snabme stärker su würdigen und cl~ tapferen EiDsatz der · chine
sischen :rreiwilligen in E:orea henorsuheb'b. 
eiter wird der Generalsekretär ermächtigt<.anlässlich des Monats der 

deutsc~chinesisohen Ireundschaft ein Begrüssungatelegrama an den Ver
treter der chinesisChen Chriaten ia Weltfriedensrat sn riChten. 
Auf AllreSUDS von Herrn Derbillger wird beschlossen den zweiten Tag der 
Bauptvorttand.saitSWl8 aa 2!'/. J'w:d. mit eiDer Besichtigullg der Qbineai
schen Ausstellung ia lfationallllllseum durch alle Teilnehmer der Bau.pt
vorstandssitzUDg zu beginnen. 
ZU__51 teilt Dedek mit, dass Sachsen den Volkskammer-Abgeordneten Pritz 
~ von seinen ~gaben 1m bisherigen Patenkreis Görlitz e~et 
um iha für Br&Dde~!:f sur Verfügung stellt. - eiterteilt jciak: 
mit,· dass SachSen- t die Abgeordneten Gatting und Sperling von 
ihren Aufgaben ala Paten 1m r.ndesverband Sachsen-Anhel t entb!Ddet und 
Herrn Sperling für Brandeilburg zur Verfügung stellt. 
Der Generalsekretär wird beauftragt hinsichtlich des Einsatzes der 
Mitglieder &es Politischen J.usacbusses als Paten dem Politischen Aus
schuss eine Vorlage zu machen, die in. der nächsten Si tZUDg diakuti rt 
werden kaml.. 
zu. 6) werden folge!lde Fragen bebandelta 
a) Sel:mlq\lU'tj.ere für Kirchentag Berlin 

J'ü.r die 10 000 J~endlichen1 die · anlässlich des Evangelischen Laien
tages Tom 12. - 15. Juli nach Berlin kommen, stellt die J1>J 5 000 
Q"U.aniere in Zelten zur Vert(1gung. Für die restlichen 5000 lllii.saen 
Quartiere in Sclmlen bereitgeiteilt werd • Herr Gohr wird gebeten, 
!n diesem Sinne mit Stadtrat Kreuziger Hhl.un.g zu nehmen. 
Auf .&!Drag von Götting wird Herr Nuachke gebet•, Herr.n Enke oder eiD 
andere• Mitglied seiner Dienststelle zu beauftrag~, in cler nächsten 
Sitzung des Politischen Ausschusses in Halle über a1e Bedeutung des 
Evan.gell.schen Laientages 1n1 referieren. 

b) 1ssenscbaftlicher Arbeitekreis 
Dertinger weist auf die Notwendigkeit hin1 die Vorbereitungen fü.r cH.e 
T&gUJ:Jg des WissenschaftUchen A.rbeitakreises, die im September in 
lleissen &lrchgeführt lNrden soll, zu beschleunigen• 
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' Ganter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Teilnehmer
gebühr für diese Tagung auf 15 Mark je Teilnehmer herabgesetzt werden 
soll. 

c) Kreisverbände mit schlechter Verkehrslage 
Jeder Landesverband soll bis zur nächsten Sitzung 2 Kreisverbände 
mit scblechter Verkehrslage benennen, denen bei Beschaffung eines 
Fahrzeuges seitens des Gesamtverbandes geholfen werden soll. 

Beginn der Sitzung& 1,.35 Uhr 
Scbluss der SitZUilg& 17 .lo Uhr 
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~ P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des olitischen Ausschusses am Dienstag, den 29. Mai 1951 
-~--~--~--------------~--~------------

Anwesend: Bach, .August 
Dedek, Magnus 

,., Ganter-GiliiiB.Il.S, Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Göttillg, Gerald 
Gohr, A.rnold 

Lobedanz, Dr., Reinhold 
Steidle, Lu.itpold 

jciak, Josef 
Toeplitz, Dr., Heinrich 
Desczyk, Dr. , Gerbard 
Schaper, .AlWl.n. 

Tagesordnung: 1. Informatio~ zur politischen Lage, 
2. Ergebnisse der 5. Hauptvorstandssltzllllg, 
3. Vorschlag einer Deutschen Friedensakademie, 
4. Vorbereitung der 6. Hauptvorstandssitzung 

8JIL 26./2?. Juni. 
5· Entschliessu.ng zum Internationalen Kindertag 
6. Verhältnis Partei und Fraktion, 
?· Verschiedenes. 

Zu lfnübermittelt Götting die Grüsse des Vorsitzenden Otto NUschke, 
der Süddeutsohland, und des Ministers Dertillger, der zur Vorbereiw 
~ der Volksbefragung in Sachsen weilt. eiter weist er hin auf 
die Bedeutung der Reise otto Nuscbkes nach Süddeutschlancl. In der 
Vorbereitung der Volksbefragung kann festgestellt werden, dass die 
CDU sich mit grossem Elan überall für diese überragende Aufgabe ein
setzt. Schwierigkeiten drohen durch Stel~1ngnabmen kirchliCher stelle 
in Braildenburg und Sachsen-Anhalt. Solche Schwierigkeiten sind nur 
aUf Seiten einzelner Geistlicher der evangelischen Kirche festzu
stellen, währelid die katholische Kirche sich durcbaus loyal verhält. 

Steidle schläft in der ansebliessenden Aussprache vor, die am Sonn
abend erscheinende Nwnmer der "Neuen Zeit" als SonderiJWlliiler 1a ver
stärltten Umfange herauszugeben. Der Inhalt dieser Nummer soll am 
Mittwoch Nachmittag zwm Gegenstand einer Besprechung zwischen den 
Herren Scbaper, Steidle, Toeplitz und Desczyk gemacht werden. 

In der weiteren Aussprache berichten die Herren Bach, Dedek und 
WUjoiak über die Gespräche, die mit führenden Stellen der Kirchen 
bereits geführt worden sind. Die Herren Gohr und WUjciak weisen a~ 
die Tatsache bin, dass die von der CDU angebotenen Redner in diesen 
Landesverbänden nur zu einem geringen Prozentsatz durch die Nationale 
Front eingesetzt wurden. Die in Berlin bestehenden besonderen 
Schwierigkeiten sollen vom Landesvorstand Berlin behandelt und mit 
der Nationalen Front besprochen werde~i das Generalsekretariat ist 

• zu jeder möglichen Unterstützung bei a1esen Be~recbungen bereit. 

Zu 2~und 3) wurdigt Götting die letzte Hauptvorstandssitzung als 
däs chtigste Ereignis in cler Entwicklung der. CDU atk seit der 
Fünften Jahresta.guDg. Aus den bei dieser Sitzung gemachten E:rfabrunge 
sind fo.lgende Folgefungen zu ziehen: . 
a~ noch bessere Vorbereitung, insbesondere der Diskussion, 
b noch schärfere tlberprüfung der TeUnehmer, 
c bessere Zusammenarbeit mit dem Friedenskomitee. 
eiter entwickelt Göttillg den Plan, an das Friedenskomitee bzw. an 

die Regierung der DDR den Vorschlag zur Bildung einer Deutschen 
Friedensakademie heranzutragen. Ein Entwurf für den Aufbau dieser 
Akademie wird den Mitgliedern vorgelegt und soll von ihnen bis zur 
nächsten Sitzung auf die Möglichkeit von Verbesserungen durchgeprüft 
werden. 
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In der Aussprache begrüssen die Herren Steidle, Ganter-Gilmans, 
jciak und Toeplitz den Vorschlag. Die Gründung dieser Akademie würde 

eine Kulturtat erster Ordn11ng bedeute~. 

Es wird grundsätzlich beschlossen, den Vorschlag einer solchen Frie
densakademie von der cro aus zu machen. 

In diesem Zusammenhang beriChtet Götting über den Besuch des franzö
sischen Schriftstellers Depr6s, der als Verfasser des Buches "Als Kat 
lik ~ck aus der Sowletunion" bekannt geworden ist, und des Vorsit~ 
zenden des Friedenskomitees der Sorbonne, Pochenberg, in der Hauptge
schäftsstelle. 

Zu 41 begründet Götting den Vorschlag, anläselieh des sechsjährigen 
~hens der CDU am 26. Juni eine Hauptvorstandssitz~ abzuhalten. 

In der anschliessenden Aussprache er~:ifen die Herren Gohr, Ganter
Gilmans, Götting, Bach, Gerigk, Lose z und Toeplitz das ort. 

Der Vorschlag wird dann entsprechend dem Antrag von Götting mit den in 
der Aussprache gemachten Zusätzen angenommen (Anlage 1). 

Zu. _5) wird eine stellungnahme zum Internationalen Kindertag vorgelegt. 
m:i'""tierren Toeplitz! Scha;per und Desczyk werden beauftragt, den Text 
endgültig zu formul eren (diese endgültige Formulierung wird als An-
lage 2 beigefügt) • · . 

Zu 6) macht Götting grundsätzliebe Ausführungen über das Verhältnis 
~artei UDi Fraktion • .Anlass dazu sind die Ausfü.hru.n.gen der Abge
ordneten Hellwege und Moritz in der letzten FraktionssitzUIJg. Unter 
H!Dweis auf § 4 1 Abs.3 der Satzuns betont Götting, dass der Politische 
Ausschuss das führende Gremium der Partei ist und gemäss dem Beschluss 
der Jünften Jahrestagung die eblüsse dieses obersten Gremiums auch 
für die Fraktion bindend sein ldlaaen. 

Diese Stellungnahme wird der ion in einem offiziellen Schreiben 
mitgeteilt werden, dessen Entwurf Götting verliest. Auf Antrag von 
Bach wird in dieses Sehreiben ein Satz eingefügt werden, dass die 
Beschlüsse des Politischen AussChusses für die Abgeordneten der CDU
Fraktion verpflichtend sind. 

Hinsichtlieh der Frage, ob das Ausscheiden eines Abgeordneten aus der 
Partei automatisch sein Ausscheiden aus der Volkskammer bzw. dem Land
tag zur Folge bat, soll Dr. Toeplitz in der nächsten Sitzung des 
Politischen Ausschusses ein Gutachten vorlegen. Dieses Gutachten soll 
dann zur Grundlage einer Aus rache im Zentralen Block gemacht werden. 

Zu ?) werden folgende Angelegenheiten behandelta 
a) ftDdat Sarter ~ 

Steile von Frau Sarter, die ihr Volkskammermandat niedergelegt 
hat, schläCt der Landesvorstand Brandenburg den Landessekretär 
Kind vor. Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

b) Fall Dr. Knabe 
Der Politische Ausschuss nimmt Kenntnis davon, dass Dr. Knabe die 
DDR verlassen~ und siCh damit aus der CDU aus~eschlossen hat. 

enn auch Dr. Knabe offenbar einem Täuschungsmanöver zum Opfer ge
fallen ist, so hat er doch ein solches Verhalten an den Tag gelegt, 
dass es nicht angezeigt erscheint, sich um seine Rückkehr zu bemühe 

c) :fall Schur 
Es Wird Kenntnis genommen, dass der frühere Chefredakteur der 
"Märkischen Union", /alter Schur, sich nach lestberlin begeben und 
gadurch aus der CDU ausgeschlossen hat. 
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• d) Allsschüsse Volkskammer 

ner VorstäDd der Fräktion wird gebeten, bei dem Ausscheiden von Volks 
kammer-Abgeordneten der CDU stets zu prüfen, ob diese Abgeordneten in 
Ausschüsse delegiert waren, damit jeweils für Ersatz gesorgt werden 
kann. . 

e) Am Sonnt~, den ~. Juni 
ist In a en Läii eageschäftsstellen, ebenso in der Hauptgescbä:fts
stelle, ein ausreichender Bereitschaftsdienst durchzuführen. Insbe
sondere muss auch der Fernschreiber besetzt sein. Ein Mitglied des 
Landesvorstandes muss während des ganzen Tages in der Landesgeschäfts 
stelle erreichbar sein. 

f) Die Zentrale Parteischule 
wtrd am Dienstag, den 12. Juni, .11 Ubr in Halle eröffnett das seiner
zeit beschlossene Programm läuft planmässig ab. 

g) Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft 
tn diesen lüssChuss iilrd aüf Aii'trag ThüriDgens der Hauptabteilungs
leiter im MiniSterium für I.and- und Forstwirtschaft Tbüringen, Hans 
Frö~ch, berufen. 

h) Union-Verwal~-Gesellschaft 
Als ~ermtn ~e nächSte Gesellschafterversammlung wird Dienstag 
der 5. Juni abends (Dach Abschluss des Politischen Ausschusses) vor
geschlagen. Herr Franke soll entsprechend verständigt werden. 

i) Patenkreise 
ner Poiltische Ausschuss stimmt zu, dass die Abgeordneten Brauer und 
Ganter-Gilmans ihr Patenkreise abgeben. 
Herr Bohr wird gebeten, dem Landesvorstand Berlin vorzuschlagen, dass 
die vom Lu:viesverband Berlin gestellten Beobachter in der Volkskammer 
sich als Paten für 5 Kreise im Landesverband Brandenburg zur Verfü
gung stellen. Dem Paten, der den Kreis Niederbar.nim an Stelle von 
Herrn Ganter-Gilmans uöernimmt, wird Herr Gantez-Gilmans einmal in 
der oche seinen agen zur Verfügung stellen. 

k) Fall Frulmer 
Herr Dedek teilt mit, dass der Landesvorstand Sachsen beschlossen 
hat, Herrn Fru.hner (Niesley") als KreisvQrsitzenden zurückzuziehen und 
ihn seines .Amteq als Kreisrat zu entheben. 
Zur Begründung führt Herr Dedek an, dass Herr Fruhner, der sich im 
Jahre 195o durchaus bewährt hatte, im Jahre 1951 in seiner politische 
und Verwaltungs-Arbeit völlig versagt hat. So hat er im Monat März 
8 Versammlungen, die er übernommen hatte, ein:tach ausfallen lassen. 
In seinem Amt ist er jeweils nur in der Zeit zwischen 12 Ulld 13 Uhr 
zu sehen gewesen.- Der Labdesvorstand bat Herrn Fruhner 3 Mal ver
mahnt, aber mmm.ehr keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als ihn 
abzulösen. 
Der vom Landesvorstand sachsen vorgelegte Schriftsatz wird dem Unter
sucbungsausscbuss übergeben, der dem Politischen AussChuss einen 
entsprechenden Vorschlag machen soll. 

1) Scbul~der Volkskammerfraktion 
Der näCte schüiungStag wii'd auf Mittwoch, den 13. Juni, ll.3o Uhr 

- festgelegtf Referent ist Dr. Toeplitz. . 
m) ettbewerbabe~en 

Auf Vorsdhiag~Laridesverbandes Sachsen-Anhalt werden die ettbe
weroabedingungen für den innerparteilichen ettbewerb vor der Volks
befragung !ahin geändert, dass nicht der Einsatz der Refereiiten, 
sondern die Einsätze der Referenten gewertet werden sollen. Als Ein
sätze so'Iiin dabei nicht nur die Vorträge, sondern auch die ganz
tägigen EiDsätze in den Aufklärungslokalen wewertet werden. 
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n) ufl~ "Neuer ~ 

Dierage desdesverbandes Sachsen-Anh§lt, ob die Auflage der 
Zei ~ nNeuer egn auf -'o. ooo erhöht werden ka:nn, wird vom General
sekretar dahingehend beantwortet, dass nach Absprache mit dea zu
ständigen Informationsamt diese Erhöhung der Auflage sofort erfol-

• gen kann, sobald die Papierfrage geklärt ist. · 
o) NotoHer Oderbruch . 

Dertrag des Lälidesverbandes Sachsen, zugu.nsten des Oderbruchs ein 
Notopfer erheben zu dürfen, wird vom Schatzmeister Gante~Gilmans 
dahin beantwortet, dass ein solches Notopfer an sich den vom Haupt
vorstand beschlossenen finanziellen Richtlinien widerspricht. Es 
soll aber ausnabmßeise genehmigt werden; in der Mitteilung an die 
Kreisnrbände ist zu betonen, dass es sich um eine einmalige Aus
nahme handelt • 

p) Beitragsaufkommen 
Ganter-Giimans weist als Schatzmeister darauf hin; dass das Bei
tragsaufkommen im Monat ~~ um l?.ooo DM ni~driger ist als im Vor
monat. Der Etat soll den Landes- und Kreisverbänden trotzdem in der 
abgesprochenen Höhe von 7 überwiesen werden. Es wird aber darauf 
hingewiesen, dass ein weiteres Ab sinm n Rückwirkungen au:f die Etat 
Zuweisungen haben müsste. 

Beginn der Sitzungs 1-'•-'o Uhr 
Schluss der Sitzung: l6.4o Uhr 



• AD.l~l zum otokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses v.29.5.51 

Zu Punkt 4) 

Betr.: Hauptvorstandssitzung am 26./'Zl· Juni 

Tagesordnung: 1. Otto Nuschke: 

2. Gerald Götting: 

Die Erfolge der CDU in den 
vergangenen 6 Jahren 
Die Ergebnisse der Volksbe
fragung vom 3·-5• Juni 

3· .Arbeitsplan der cro für das 2. Halbjahr 
4. Georg Dertinger: 

5. He:rma.nn Gerigk: 

Zum Monat der deutsCh
chinesischen Freundschaft 
Vorbereitung der Weltfestspiele 
der Jugend und Studenten. 

Die Vertreter der Landesverbände auf dieser Hauptvorstandssitzung 
müssen in der Lage sein, zu den Punkten 2 und 5 konkret Stellung 
zu nehmen, d.h. über die Ergebnisse der Volksbefragung in ihrem 
Lande und über den Stand der Vorbereitungen der eltfestspiele zu 
berichten. · 
Mit RückSicht auf Pw:lkt 5 der Tagesordm1ng sollen etwa lo j e 
:Freunde aus estdeutschland zu der Tagung eingeladen werden. 

Rechtzeitig zur Hauptvorstandssitzung wird eine Broschüre heraus
gegeben, die eine grosse AnZahl grundsätzlich wichtiger Fragen durch 
Zitate aus Entschliessungen der führenden Organe der Barte! und ane 

eden führender Parteifreunde beantwortet. 

Von den unteren Einheiten (Orts- und Betriebsgruppen)wird erwartet, 
dass sie am 26. Juni in einer VerailStaltung der Bedeutung des Tages 
gedenken. Eine Redeskizze wird als Material dazu rechtzeitig heraus
gegeben. 

Innerhalb von 14 Tagen nach dieser Hauptvorstandssitzung finden 
~tzu.D8en der erweiterten Landesvorstände statt, in denen i.iber die 
Hauptvorstandssitzung berichtet und die notwendigen Folgerungen 
gezogen werden. 



Anla~ 2 
zumotokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses v.29.5.51 

Der Politische Ausschuss der CDU ~ Internationalen Kindert!ß 1951 
Der Internationale Kindertag, der auf Beschluss der Internationalen Demo
kratischen Frauen'föderation in diesem Jahre zum zweiten Male durchgeführt 
wird, ist eine ernste Mahrmng an die eltöffentlichkeit, das Leben der 
Kinder gegen die aufsteigende Gefabr eines neuen lüi;~fes zu verteidigen. 
Der Krieg, vor allem der Krieg mit den modernen tew sehen Mittel~• mor
det KJnder wie Erwachsene. Schon die Kriegsvorbereitungen fördern a1e 
Verwahrlosung der heranwachsenden Jugend. Die Remilitarisierung im Westen 
unseres Vaterlandes schmälert die Mittel für kulturelle und soziale Auf
gaben! insbesondere auch für Schulen und Jugendfürsor~e. Ebenso leiden 
in al en anderen von der amerikanischen Kriegsvorbere1tung betroffenen 
Lälldern die Kinder unter den Folgen der Rüstungsausgaben. Dieser Entwick
lung gegenüber steht die Aut'bauarbei t, die in allen !ändern des unter 
Führung der Sowjetunion stehenden Friedenslagers im Interesse derEinder 
geleistet wird. 
Für alle friedliebenden Menschen in der elt ist es eine Selbstverständ
lichkeit, sich für die heranwachsende Generation einzusetzen. Für uns als 
Christen entspricht solcher Einsatz den unabdingbaren Forderungen unseres 
Gla~bens. enn in einer sich zersetzenden Getellsc~sordn1ung Gesundheit 
Ulld Leben der Kinder durch eine Rückentwicklung zur lrJ.-barei bedroht wird, 
haben insbesondere wir als Christen die Aufgabe, geg~n einen solchen 
Kulturverfall unsere Stimme zu erheben und uns zu den umfassenden För
derungsmassnahmen unseres Staates im Interesse der Kinder zu bekennen. 
ir wollen nicht, dass die Erziehullg unserer Kinder von der Kriegspropa

ganda beeinflusst wird. ir wollen vielmehr, dass ihnen mit stärkster 
EindringliChkeit der Friede als die vernünftige von Gott gebotene Ordnung 
der el t eingeprägt wird. · 
Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in unzureichenden obnräumen auf
wachsen und in mangelhaften Schulräumen unterrichtet werden, weil öffent
liche Mittel für Rüstungszwecke und ~ Bau von Kasernen vergeudet werden. 
ir wollen vielmehr., dass unsere Kinder ihre Kräfte und Fähigkeiten unter 

den besten Bedingungen entwickeln, um später in einer gesunden Friedens
wirtschaft und in einer fortschrittlichen demokratischen Kultur sinnvoll 
leben zu können. 
Wir wollen nicht, dass unsere Kinder ihre Vlter, Mütter oder Geschwister 
ls Opfer eines sinnlosen Krieges beweinen und ohne die Segnungen eines 

Elternhauses und einer friedlichen Umgebung aufwachsen. ir wollen viel
mehr, dass sie in fröhlicher Gemeinschaft mit freudig schaffenden Menschen 
die Güter dieses Lebens und die Freuden der ielt obne Bedrohung, ohne 
Angst und Sorge geniessen. 
Der Internationale Kindertag wird in der Deutschen Demolrratischen Republik 
in diesem Jahre zwei Tage vor Beginn der Volksbefragung gegen die Remili
tarisierung und für einen Friedensvertrag noch im Jahre 1951 durchgeführt~ 
Er. wird auch in diesem Jahre als ein froher Festtag unserer Kinder in 
Schulen, Kinderheimen und Kindergärten unter unserer bereitwilligen Mit
arbeit ausgestaltet. Darüber hinaus aber bedeutet der Internationale 
Kindertag für uns einen letzten und besonders eindringlichen Appell: 

Erhaltet unseren Kindern den Frieden! 
Die Christlich-Demokratische Union ruft am Internationalen Kindertag 
allen Stimmberechtigten, vor allem den Eltern, ~: 
Denkt an Eure Verantwortung 'für die heranwachsende Generation! 
Sichert Euren Kindern eine glückliche Zuku.n'ftl 
Gebt Euer "Ja" zur Volksbefragung! 

Der Politische Ausschuss 
der 

ChristliCh-Demolrratischen Union 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausaohusses am 29.5.51 

Zu fun!d: 4 der Tagesordnung. 

~..-..-& Bauptvorstandssi tzung am 26./27. luni • 

... ~~~~.t:a.:.l 1. Otto usohke: Die ~folge der CDlJ in den 
vergangenen 6 Jahren 

2. Gerald Götting: Die Ergebnisse der Talksbefra
gung vom 3.-5.Juni 

'· Arbei taplan der CDU fUr das 2. Halbjahr 1951 . 
4. Georg Dartinger Zum llonat der deutsoh-ohinesiaohm 

lreurdJohaft 

5. Hermann Gerigk: Vorbereitung der altfest iele 
der Jugend und Studenten. 

Die Vertreter der Landesverbän e auf dieser Bauptvorst d sitsun& 
mü en in der Lage siin, mu den Punkten 2 und J konkret St llUDg 
zu nehmen, d.h. ilber die Ergebnisse der Tolksbefragung in ihr 
Lande und über den Stand der Torbereitungen der Weltfestspiele 
zu berichten. 

lit RUoksioht auf funkt 5 der Tage~ordnung sollen etwa lo junge 
Preunde aus estdeutsohland zu der Tagung eingeladen werden • 

• 
on den unteren Einheiten (Orts- und Betriebsgruppen) wird er-

wartet, da s sie am 26. luni in iner Teranstaltung der Bedeutung 
des Tages gedenken. Eine RedeSkizze wird als Katerial dazu recht
zeitig ausgegeben. 

• 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
AussBhusses am 29.5.1951. 

Betr. Internationaler Kimertag 1951. 

Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni 1951 erklärt er Pol!.ti
sche Ausschuß der Christlich-Demokrätischen Union: 

Der Internationale Kindertag, der auf Beschluß der Internationalen 
Demokratischen Frauenfö~eration in diesem Jahre zum zweiten Male 
durchgeführt wird, ist eine ernste Mahnung an die Weltöffentlich
keit, das Leben der Kinder gegen die aufsteigende Gefahr eines 
neuen Krieges zu verteidigen. Der Krieg, vor allem der Krieg mit 
den modernen technischen Mitteln, mordet Kinder wie Erwachsene. 
Schon die Kriegsvorbereitungen fördern die Verwahrlosung der heran
wachsenden Jugend. Die · Weet~schland begonn~ne Remilitarisie
rung schmälert die Mittel für kulturelle und soziale Aufgaben, ins
besondere auch für Schulen und Jugendfürsorge. Wie in- Westdeutsch
iand,so leiden in allen von der amerikanischen Kriegsvorbereitung 
betroffenen Ländern der Welt die Kinder unter den Folgen der Rüstunß 
ausgaben. Dieser Entwicklung gegenüber kann ~ die ~~ Auf
bauarbeit verwiesel'J. ~den-, 4H in allen Ländern des tm":r- -Fi:ib.rung 

der Sowjetunion ~~ehenden Friedenslagers im Interesse der Kinder 
geleistet wird~ 

Für alle friedliebenden Menschen in der Welt ist es eine Selbst
verständlic~eit, sich im Interesse ~er heranw~chsenden Generation 
einzusetzen. Für uns als Christen entspricht solcher Einsatz den 
unabdingbaren Forderungen unseres Glaubens. Wenn in einer sich 
zersetzenden Gesellschaftsordnung Gesundheit und Leben der Minder 
durch eine Rückentwicklung zur Barb~ei bedroht wird, haben wir 
~ls Christen die Aufgabe, gegen einen solchen Kulturver-
fall unsere Stimme zu erheben und uns zu den umfassenden Förderungs
maßnahmen unseres Staates im Interesse der· Kinder zu bekennen. 

~r Internationale Kindertag wird in der Deutschen Demokratischen 
Republik in diesem Jahre zwei Tage vor Beginn der Volksbefragung 
gegen die Remilitarisierung und für einen Friedensvertrag noch im 
Jahre 1951 durchgeführt. Er wird auch in diesem Jahre als ein frohe~ 
Festtag unserer Kinder in Schulen, Kinderheimen und Kindergärten 
unter unserer Bereitwilligen Mitarbeit ausgestaltet . ~.aen. Darüber 
hinaus aber bedeutet der Internationale Kindertag für uns einen 

- 2-
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letzten und besonders eindri~lichen Appell an alle Erhaltet 
unseren Kindern den Fr~ed~~ 

i:; .... t. • .; 

Wir wollen nicht, daß unsere Kinder i ihre-r. Er-Ziehung .so beeinflußt 
wfbrden, d-alLsi.e später einmal gefügige Werkzeuge für krie-ger-ische 
Absichten w·erden .. ~lir wollen vielmehr, daß ihnen mit stärkster Ein
dringlichkeit der Friede als die vernünftige von Gott gebotene Ord
nung in der Welt eingeprägt wird. 

v ' 
Wir wollen nicht, daß unsere Kinder d.eeh~b in ungenügenden· V/ahn-

räumen aufwachsen und in l).ngenü-gend"en Schulräumen unterrichtet wer
den, weil öffentliche Mittel für Rpatungszwecke und zum Bau von Ka-

4t sernen~rgeudet werden. 

Wir w~en nicht, daß über 1.msere Kinder noch einmal das furchtbare 
G~n eineff Krieges mit Waffen der Massenvernichtung hinweggeh 

\ f 

l*ir wollen vielmehr, daß sie ~ Gelegenheit zu verständnisvoller 
Förderung ihrer Kräfte und Fähigkeiten bekommen, daß sie dann ein
mal in einer gesunden Friedenswirtschaft und in einem ~i~e~~ 
fortschrittlichen kulturellen Leben die Möglichkeit erhalten, ein 
sinnvolles Leben zu führen,. 

Wir wollen nicht, daß unsere Kinder ihre Väter, [ütter oder Ge
schwister als Opfer eines sinnlosen Krieges beweinen und ohne die 
Segnüngen eines Elternhauses und einer friedlichen Umgebung auf
wachsen. Vlir wollen vielmehr, da.ß sie in fröhlicher Gemeinschaft 
mit freudig schaffenden Menschen die Güter dieses Lebens und die 
Freuden der Welt ohne Bedrohung, ohne Angst und Sorge genießen. 

{ 

Die Christlich-Demokratische Uniim sieht aus allen diesen Gründen 
in dem Internationalen Kindertag im allgemeinen eine besondere Ge
legenheit, immer wieder mit großem Ernst auf die Verantwortung für 

\ die heranwachsende Generation hinzuweisen und in diesem J§hr im ,. 

j besonderen die Gelegenheit zu einem eindring~ichen Appell; 1 Vpr 
allem auoh im Interesse unserer Kinder: gebt Euer t1Jan zur Volks

\ befragung gegen die Remilitarisierung und für den Abschluß eines 
Friedensvertrages noch im Jahre 1951! 



Vorl ge für die Sitzung des Politischen 
Ausschussesam 29.5.51 

uf Vor,chlag des Landesverbandes Thüri en bittet das Sekretariat 
de Ausschüsse, den Haupt bteilungsleiter im iniste1·ium für 

Land- und Forstwirtschaft der Landesregierung Thüringen 
Bans F r ö h 1 i o h in den Ausschuss f Land-und Forstwirtshaft 
zu berufen. 

Fröhlich ist ausscrordentlic~ f ohkundig und it llen lanä
wirtschaftliohen Fra en vertraut. 

------



E n t w u r f ! 

Brief des Politischen Ausschusses an die Volkskammerfraktion 

Der 5.Parteitag der CDU als oberstes Gremium der Partei hat sich den 
Politischen Ausschuß und den Hauptvorstand gewählt, damit beide Gr e

mien und ihr exekutives Organ, das Sekretariat der Parteileitung, die 
Beschlüsse der Parteitage verwirklichen und nach Maßgabe der politi
schen Entwicklung die taktische Linie der Partei festlegen. 

Die große Verantwortung fiel dem Politischen Ausschuß zu, der in sei
nen wöchentlichen Sitzungen die politische Lage berät und die sich 
aus ihr ergebenden Beschlüsse für die Arbeit der Partei faßt. Es 
zeigt sich in zunehmendem Uaße, daß die Beschlüsse des PA zu poli
tischen Fragen auf eingehender und präziser Analyse der Entwicklung 

.-u 
beruhen, so daß ~ strrh d~rä~s er~ebend~trrrlüsse von weittra
gender und zukunftsträchtiger Bedeutung sind, wie in letzter Zeit 
die Beschlüsse des Pk zur Durchführung einer Volksbefragung gegen die 
Remilitarisierung Deutschlands und die Unterstützung dieser Volksbe
fragung durch einen Wettbewerb aller Parteiorganisationen. 

Es hat sich also ergeben, daß die Verantwortung für die gesamte Po
litik der Partei vom Politischen Ausschuß unter Vorsitz Otto Nusch-
kes getragen wird, re~ zwischen den Parteitagen alle Parteior~anisa-
ti onen 1~Berkennt= · ~...,.....'-!-__ . ..._.. ~ .t 

J, • 4<?, tdu-/ "fA,..-fA.-~ Jtr· h..Lßtb!(i, . 

Da die Politik der Partei nicht isoliert von der gesellschaftlichen 
Entwi.cklung und nicht neben den oder sogar gegen die demokratischen 
Kräfte erfolgen kann, ist von großer Bedeutung 1 ~ die Ab ~eordneten 

~ demokr atis cn€n Deut s c land 
der CDU, die auf der Liste der NF gewählt worden sind, ihre Aufga-

L-<-U-L> 
ben für unser Volk erfüllen~ ebenso,wie sie an die Erfüllung ihrer Auf-
gaben herangehen. Ohne die Ausschüsse der NF und ohne die Parteior
ganisationen werden unsere Abgeordneten ihre Aufgaben nicht meistern 
können, ohne die Nationale Front und ohne die Partei sind unsere Ab
geordneten nicht die Volksvertreter, nicht die anleitenden und erzie
herischen 9!gane der Demokratie, vermögen sie nicht den Demokratisie-

""' . rungsprozeß/ ZU fördern. , 



) 

Es ist deshalb nachdrücklich zu betonen, daß die Abgeordnet en der CDU 
-'1A~ ,-,.•...tA 

ihre Aufgab en sehr ernst nehme~ seien es die, die sich unmittelbar . . 

aus ihrer parlamentarischen Arbeit ergeben, seien es solche der An-
leitung unserer Parteiorganisationen bei der Verwirklichung der demo
kra ti s chen Gestaltung unserer Ge s el~haft. Die Abgeordneten der CDU 
können das aber nur, wenn sie sich a l s Glieder der Partei f ühlen, die 
Beschlüsse 
ob es sich 
oder um die 

der Partei anerkennen und sie durchführen , ganz gl eich, 
um die CDU-Gemeindevertreter in einem einen Bauerndorf 

Volkska mmerfrak tion der CDU handelt. 

Bi es bez i eht s~h auch auf d ie Bes chlüsse, di e h i ns ichtmich der Ab
züge von den Di ä'ten er Abgeordneten ge aßt we r den muß t en . 

Es muß an d i e Eins~cht und den .ill en un erer Abgeo rdneten appell i ~~t 

werden , der augenbl . ckl ichen f i nanziellen Situat ion uns rer Parte i 
echnhng zu tragen . urch ihre Haltung i n iesen Fragen uns ere 
geordneten erkennen inwi eweit sie c'len AL.. gaben , die u serer Union 

e ·achsen , Verständnis entgegenbri ngen . 

ischen Aus
schu o s aufmerksam gema t , durch d i e bes ti llnbedingt 
·notre dige Abzüge von den Diäten fes t gelegt 1 den , wobei selbotver
stündl eh bes ondere llärten i n 'inzelfallen Ber cJ~si chtigung finden sol· 

len . 

1949 vrurde von der B aktion selbst ein 

s chuß es eh l_uß ge ~~ wor ach von 
neten or atliches Notopfer ür die .. l?a1"'tei 
sm ie Abgabe fü die Fraktionskass 
erhoben v ir . örxli:k xJ:;··xoc~HE.m:11H~E.Ege~m:a~mte.nxs±n 

xätzext~xjocx $~~~X~i~SY~X2j~**X 

M 5v , - 
o --' 

0CiHXe1tspr~hex~~ 

itisc_e Notlendig 
hob liehe I i t-tel , 

der zent alcn Parte schule , 
keit unbestrei ar ist, erfordert eb nfalls 
so daß der Po i~ · sc e AusschuB am "17 . . 1951 den Besc~l~ß ge 

faßt hat , daß cli Volks:ammorabgeordne'n monatlic·1 je DL 50 ,-- , be
ginnend ab 1. 5 .5, zu tragen haben, fü ·den I:onat Apr 1 wurde e~ Ab
zug von DM jO , - - b schlossen. 

r.er .o1 itische Auss~huD bittet daher alle Abgeordneten , 
rung dieser Beschlü• e zu erleichtern . 
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Herrn G .. t in 

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

für die Sitzung des Politischen Aussohuasea am Freit g, den 18.5.51 13 Uhr 

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

1. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 

2. Entaohlieasung zur Volks efragung 
(Entwurf fiir den Hauptvoratand) 

3. Briefmarke lt j end-Fe tapiele 
(Vorschlag an das Ministerium ür Post-URd 
.Fernmeldewesen) 

4. Volks erfr ion und Politischer uasohusa 

5. Einsatz der Berliner Volks erbeobachter als Paten 

6. Verschiedenes. 
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Vorl .ge 

den 

i~ dw Sitzun deo olitisc en 
us 0 us s 2~- . 4. 51 

Her n i iste r· ·sidenten der Regierun 
der eutsc en De ok:r ti chen ep blik 
B e r 1 i n 

der Deutschen Demokratiso en In dem ti ·el er er assun 
Republi der da Reo t der 

e·e h tune der Ge 
r eitenden ensohen auf hol ung 

dheit regelt , i rti el 16 , ird 
i satz 2 fest ste lt : 

Der onnt , die 
er u-' ei t ruhe und st 

e und der 1. 
e e 

i si 
Schutz 

a ,e 
setzes . 

Der oliti c e ussohuss der CD erkl··rt dazu, asv r jede -
ze.:. f.. ieses cc t er arbeitenden e ohen eintreten ir , 
d s dvr c i tlichen er ioung von der H iiigun des Sonnta s 
entspr.:.cht . ie Geoetz ebung er egicrun der eutuchen 

okr ti eh n epubli - ha.t die esti un ies erf s ungs-
artikcl jederzeit bcrüc~sichtigt , ·n esondere a e 
_rbeit~r e an ircllichen F ior~ en betrifft . 

Der olit"sc e Pssc u s der CU te t er e tandpunkt, 
Ei o auo i H=·. fung von F iert en .:.n der er ten ··1 te des 
'onats in . aso ein usv , erneut e o ta sarbeit , 

uoh ur bei in r einmaligen elegenheit einzuführen , 
Der litidc e u sohu er CDU o t d n orsohlag, 
dass Inter s e ·der füll eo Volk aftspl nes 
1951 un i InteresQe es fri dlich in er u·aohe 
Deo· tisc en opubl. ie u f lende eit a Sonnta end , . 
dem 5. "'i und am Sonnabend, de 19 . i , in Soh erpunkt-
etrieben, die für Erfüllun de ol irt o aft plane 
on besonderer B d utung in , auss rde am onn en , em 

26 . i , n chzuholan. 

Der Politiso e u schus der CDU i t der 
einen solc e Boschlu der egierung o o 
er Deutso en emo er tisc e Republik un 

erzeu ung , d ss durch 
r ei t a.m u:fb u 

es glücklichen 
Le en der rkt""tigcn als auo dc unmittcl ar n ter er 

eitendcn en c en nt prochen ird. 
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... Protokoll 
der Sit~ d s Politischen Au schusses am Di nstag, d n 17.1~ril 1951 

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

esend: Sandmann (für Bach) 
Dedek, g 
Dertinger,G org 
Gerigk, Hermann 
Götti. , Gerald 

0 ' Loaed z,Dr., einhold 
schke, Otto 

Steidl , Lu:Ltpold 
jciak1 Jos f 

Toeplitz 1 Dr., Heinrich 
Desczyk, Dr.! Gerba.rd 
Sch'iper, AlW1n 
Ent schuldist: 
Ganter-Giimans 1 Hans-Paul 

T a.ge sopdzmng J 1. 
2. 

Informationen zur poli tis.ehen Lag 
Arbeitspla a1 

3· 
4. 
5. 
6. 

ericlrli über de onat ;· z 
Arbeit nach dem sten 
Oderbruch 
Beschlüss «ur inanzierung d r Zentral n 
Parteischule 

7• Verschi denes. 

Beginn der Sitzung: 1314o hr 

Vor Eintritt in die agesordnung wird auf trag von Dertinger be
schlossen, nooh di Frag der Zusammenarbeit der Fraktion mit den 

nistern und BiK den Fall ehnert auf die Tagesordnung zu setzen. 

Zu l) würdigt Derti.ng r die b deutsamen · eignisse der letzten oche, 
insb sonder di bberufung d Generals ac Artbur durch ~äsid nt 
Truman. Dies berufuDg ist als ei Erfolgitd. r Friedenskräft zu 
erten. D rtinger ist eiter auf di Stellungnahme Großbritanni n 

zur rage des japanischen Frieden,svertrages hin, in der tie · ckgabe 
Ton ormosa an die Chinesische Volksrepublik gefordert; wird. :uch 
die Vorgäng i Iran v rdi en eacbtung, da di ationalisie~ 
d s iranisch n Erdöls Aus irkungen auf di gesamte ltpolitik haben 
muss. In dieser tmosphäre ist in Paris die Konferenz über den Sc.uA.A.1.u.c:L,L~ 
Plan vor sich g gangen, d1 ebenfalls die inneren G geneätze des 
Kriegslagers gezeigt hat. Die Bilding des :usschusses für die Volks 
befragung in stdeutschland und die Erklärung des nisterpräs1-
d nten Grotewobli dass auCh in der DDR dies Volksbefragung durchge
führt werd n sol 1 .haben angesichtsdieser G samtlag allergrößte 

edeutung. Der Poutische Au schuss muss zu di ser bedeutsam n at.. 
sacb St llung nehme • 

o plitz eist hin auf d n Kongress in Gels nkirchen, der von d r 
VVBrveranstaltet orden ist und alle Opfer des Krieges einbezogen 
hat. - Steidle berichtet über d n Kongress der Gew rkschaft G sund
heits esen in Leipzig. 

s wird beschlossen, eine S*ellungnabme zur ildung des uptaus
scbusses fur di ~xrebfübrung d r Volksbefragung zu veröft ntlichen 
(Anlag ) • 

eiter wi~ b schlossen, dnrch ein Rundsehreiben die Landes- und 
Kr isv rbände hinzu isen auf die bevo steh nd n ahlen zu den 
Elternb iräten, für die in der Z it vo 8.-2o. di ahlaus
schüsse gebildet e n sollen. 

Endlich begrUndet Dert~er den Vorschlag, dass die Zu.sa enarbei t 
ZWischen der Volksk er räktion und d n ertret rn d r CDU in d r 
R gieru:ng rb ss rt werden soll. 
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Entsprechend d m Vorschlag von D rtinger ird beschlossen, in iner 
gemeinsam n B ra~ d s ekr tariats der uptgeschäfts tclle ~ 
d n persönlichen .ef re n d r ster und taatssekretäre ine 
Liste der 'beitsg bi te aufzust 11 n, für di in d r olk e 
fraktion Ko ssione von j ~ gebild t rden soll • Di se 

ste soll in d r nächst n Sit~ s Politischen us chuss vor
gelegt w r en. Diese Dreier- ommissionen soll n dann von all zu 
J'all durcl d1 p rsönlichen efer nten informiert erden, elche 
Vorlagen c er anisterrat an die lkska er zu 1 ilrt beschlos en 
bat und lche Gesichtspunkt bei Kt de Behandlung di ser or
lagen. beso ders zu beachten sind. 

CDU-
it r rd b schlossen, dass di bgeordnet n d r Länderkam r 
den itZl.Ulgen der Volkskanun t il n solle • Di s r chl 

soll der 1 aktion d r olkskammer al unseh d s Politischen Aus-
sobnss s ü ermitt lt rden. +fraktion 

Zu. 2) begründet Götiiiif den 'bei tsplan für ai. Danach soll i 
Vordergrund d r Pir€e~rbeit im ai di systematisch Organisi -

der ersammlung der Orts- und Betri bsgru.ppen stehen, eit r 
die intensiv Verbesserung der ufklärungsarbeit der Partei und 
die Unterstüt~ d r olksbefragung gegen di e litarisi rung 

stdeutschlands. 

In der ansebliese nd n ussprach , an d r sich b sonders die Herren 
Deri;inger, schke, Dedek und Toeplitz ll teiligen, kommt zum :us
dru.ok, dass das onatsthema aer Ortsgruppenversammlungen aus zu-
geh n hat von der ed utung d s 8. als ag d r Befr iung. eiter 
wir festgestellt, dass d1 orbereitung der olksbefragung d1 
wi.chti st fgabe für die gesamte politische Arbeit d r CDU auch 
1m onat bild a. 
Auf orschlag von o plitz rd d r G n ralsekr tär b auftragt, 
den eitsplan en spr ehend di s n Gesichtspunkten umzuarbeiten 
und dann herauszugeben. 

Zu 3) rd der ericht Ub r d n onat .. rz z-.lriiekgest llt. 

Auf orscblag von steidl 
··eksieht auf die str Dg 

der inges lt. 

olksbefra- • 

erden di Vorlag n zu di sem Punkt mit 
ertraulichkeit d r ganze elegenheit 

?a) wird auf Vorschlag Ton otplitz beschloss n, d .n ndgültigen 
., ........ 1 di Tagesord.nung d r Hiuptiorstandssitzung in er näch 
ste Sitsang des Politisch Ausschusses f stzuleg n. 

Zu 5) b gründ t Mittetest Get.tl.gk die orlage über di lfe für den 
Oderbruch. Danach sollen folg hde Landesverbände folg nd Kreise 
de Od rbru.chs b tr u n: · 

Sachsen 
Sachsen- lt 

büring n 
ecklenburg 
erl 

Seelo 
Oberba.rn.i 

erm.ünd 
Pren.zlau 
Fr / Od r 

.ucu. ...... .,.sverbänd soll n politische, 
ifsmassnabm überne e • 

rtschaftlich knltu.r lle 

-3-
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In der Aussprach schlägt D dek vor, zur Verbesserung des Vie~ 
bestandes erkel zu sp d n, ~ciak r gt die Stellung on aurer

ollektivs an, Steidle di Spe~ung von Säuglings äsche. 

· ~ orschlag von d der trag r d nburgs zum 
. schluss erhob n mi ssgab , dass die Ausfüh:ru.Dg elastisah 
s in muss, um den je ils gegebenen Qjiehlleit n ecbnung zu tra
gen. D r I.and sseö tär Brand nburgs soll vo den and r n Land s-
sekretären über die von ihr esv rbänd n ergriffenen nahmen 
informiert erden. 

Zu 6) begründet Gött~ den Vorschlag zur :r-.inanzi rung der Z tralen 
Parteisehule. Der er~ Kursus der Zentralen ParteisChule soll a 
15. anlauf n. Di monatliehen usgaben werden bei einer e-
schränkung auf das Existenzminimn monatlich D Gooo.-- betragen. 
Di An- und fahrtkosten der Lehrgangsteilnehmer können dab i nicht 
in Ansatz gebracht werden, sondern müssen auf andere Schultern 
gelegt erden. 

U 'den onats tat von D Gooo.-- aufzubringen, sollen die Honorare 
der 1öohentliohen df.unk-Kommentare unserer Partei zur erfü«ung 
gestellt werden. Die bgeordnet n der Landtag und Volkskammer 
soll von ihren äten ein onderabgabe 1 isten, di für die 

ndtagsabgeordnet n D 2o.--, fUr di Volkskammerabgeordn t n 
D ,5o.-- jeden onat betragen soll. Aus da:n llberschüesen der asse 
der oJkskammerfraktion soll minde#tens ein Doaent der Achule b -
zahlt erden; die Kasse der Volkskammerfraktio soll hierfür o
natlich D 6oo.-- zur Verfügung stellen. Durch Heranaiehung der 
leitenden estellten der Partei und ihrer nterneh~Jnge so e 
durch Sonderspenden d r nister, Staatssekretär und ihnen gleic~ 
gestellten Perso n, soll ein Gesamtbetrag von o tlich D 2ooo.-
b1s 2.5oo.-- zusammenkommen. Dies Sond rfinanzierung d r Partei
schul soll bereits am 1. beginnen. Gleichzeitig soll eine 
Aktion der Herausgabe von "Bausteinen" erfolgen, die neben den 
Beitragsmarken den tgliedern angeboten werden. 

tif Vorschlag von Toe~tz rd beschlossen, dass 1 pril von 
d n Diäten der geor eten der Volkska r 3o.--, im ai 5o.-
Mark für die Z eke der Parteischul einbehalten erd n. - Di 
~aktion soll nt preehend informiert rden. 

eiter soll der Gedanke in Erwägung gezogen erden, inen örderer
kreis für di Z ntral Parteiselml zu bilden. 

dlieh wird b schlossenl dass aus Anlass der Eröffnung der Z ntra-
1 n Parteischule der Pol tische Ausschuss am 15. i in Hall zu
sammentritt. • 

Zu 7) (Verschiedenes) rden eiter folgende Punkte verhandelt: 
7 ) (Fall hnert). 
oe~litz berichtet über die Untersuchung, die Dr. Reintanz UDd er 

aJI 6.4. in Dresden durchgeführt hab n. Die V rsammlung wurd in 
Dresden durchgeführt, um do.et ·die vo errn ebn rt benannt n 
Zeugen hören zu können. Die ntersuchu.ng hat sich in achtslü.ndi
ger Verhandlung insbesond r t de Ausscheid n des Her e~ 
n rt aus dem Pfarramt, mit sein r Arbeit im La.ndesfri denskomit 
und mit den Differ nzen zwisch n d m ragebogen und de in sch n 
bekannt g werdenen Lebe lauf d s Her ehn rt aus de Jahre 1935 
b fasst. 



das 
erhobenen finanziell 

seh ns der CDU i 

dass 
dort 
d s 

In d r Ausspr eh b elt err schk: , dass b i G 1 g nbeit d r 
Fahrt nach resden nicht auch der schmidt untersucht orden 
ist. - Als geb s der weiter n ussprach , an der sich u.a. di 
erren otti , D dek, Gohr Steidl , jci und andmrum bet i-

ligen, d auf Antrag von ohr beschlossen, d1 Ang 1 g nheit 
ine oche zurückzustellen, um d m Vorsitz nden zu rmög1ich n, 

die von ibm eingel 1 tete Schritt zu ei er gütlic n Erl digu.ng 
dies r e1eg nheit d chzuf·· n. 

Z 'lb) ( hr rfrage) b richtet Gött~ über die Absprache mit 
. ster and 1 und rau Staatssekrär Zaisser, nach der ine 

ssprach mit di s n beiden ~gli de d r egi rung im cbul
ausschuss der CD stattfind n und auf Grund dieser ussprache in 
Int rvi w in der Press v röffentlicht rden soll. 

Zu ?c) (Ausschuss Land- und orstwirtschaft) berichtet ster 
St idle über di nsspr ehe t errn r uer und über die itzung 
Cies Ausschusses d- u orstwirtschaft. ies · Sitzung hat zur 

ereinigung der Torbandenen issverständniss geführt. s ist ein 
bsprach getroff n ord n dahin, dass nt cbliessunge und ch

tige eferate künftig Torher mit in m itglied des Politisch 
Ausschuss a abgasproehe erden. ~teidl b tont di otw ndigk it, 
dass in allernächster Zeit eine ussprache stattfindet isch n d 

tgliedern des Politisch n usschuss s und den Vorsitzenden all r 
:ussehüss • 

schke spricht d u.nsch aus, dass die V rordnu über das 
lierreniose inm 1 zum Geg stand iner ussprach i us-
schuss für Land- und ors •rtschaft gemacht wird. 

Zu ?d) werden für di Visionskommission und den Untersuchungs 
a ssohuss folg nde ertr t r seitens d r sverbänd b ta 

ach 

d 
eisrat onieczny 

Kludas 
Jaskola,Chem.n.itz 

ster • tsch 
~ ..... lt holt seine eldu.ng n umgehend nach. 

7 ) ( na zlage ecklenburgs) 

chg holt) 

Dr • Lob danz b eg · d t ine ecklen-
burg in den onate ai üb onat-
lieh 4ooo.-- zur VerfügUng zu stell • iese D 4ooo.-- s 
no ndig, um die Gehälter der :ussens kr t·· aufSIEbringe zu 
können. ··r die ufbringung schl" eckle :burg vor, dass jed r 

desverband zu Gunsten ee lenburgs auf D 8oo.-- verzieht "t. 

der ssprache bring n die Vertrete d r anderen Landesverbgw .. ~Q 
:asdru.ok, dass si gleich:falls in ihr n · tt ln au:r das 

at" kst escbränkt sind und zu schärfsten Sparmassnahmen hab n 
gr ifen .. ss n. Götting b to :t, dass die esamt Part i sich in 
sch er r finanzi lle o~lag b fin et. s s i notwendig, di 
ausssch idend n st llt n nicht zu ·· di n, sond. ander-

it unterzubringe • 

-5-



Bericht! ----
In Punkt 6), 2.Absatz, letzte Zeile, heisst esa 
" • • • •• • dass von ib:ll.en aber ein Gewissensbekanntnie in die 
Fragen verla.ngt werden darf."- . 

Es muss heissena "ktiu Gewissensbekenntnis 
Vir!angt werden dart.n 



• 

J 
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Auch der edank , d.i d sgescbäftsstelle ran4 nburg nach 
Berlili. zu. verl g n, mu.s ogen erd n. - Gerig.k führt di 
Gründe auf, die g g n in erl gung der d sgesChäftsst 11 
spr eben, insbesol:ld re i Verk hrssch ierigk it, die durch di 
ests kboren erli bedingt ist. 

Der Antrag eokl urgs wird auf di ··chst .·Sitzung vert:ngt, 
u inzWischen noCh inmal alle finanziell öglichkeit n zu 
iib erprüfen. 

Zu 7f) ( ue Z it) wird 
der daktio der "Unio 
ehr r dakt ur d r 

Schluss der Sit . : 18,2o hr 

Anlas 

n, dass Herr Karg vo 
:ustauscll gegen 

kommen soll • 

' • 



• Anlage ~ Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschus es am 1?.4.51 

ntschli ssu g - .... - .......... . 

Die CDU begrüsst aufs ärmste den ufruf, den der auptausscn s 
für die Durchführung der Volksbefr gung gegen die emilitarisi rung 

und für den schluss eines Fri densvertrages mit Gesamt-Deutschland 
1m Jahre 1951 auf seiner agung ss n all Deutsch n gerie~ 
tet hat. 

ir ssen einig mit d m f unserer westdeutsChen rüder und 
Sehwest rn: 'Da deutsehe Volk bat jetzt das ortl' und mit der 
eststell~ des sterpräsidenten Grote ohl auf der Kundgebung 

in eerane, dass die egieru.ng der DDR die Volksbefragung t allen 
Kräft unterstützen werde. 1r sind mit allen Friedenskämpf r.n der 

einung, dass i DurcMübru.Dg der für estdeutschland geforderten 
Volksbefragung eine starke moralt.fue und politische Unterstützung 
durCh eine gleiche Volksbefragung in der DD rfahr muss. 

Es ist für die ODU s lbstverständliche Pflicht, die ntfaltung der 
~ asse.n-Initiative für die Volksbefragung in estdeutschland mit 

allen ihr zu Gebote $tehenden tteln zu fördern.. Si sehlätt; die 
alsbaldig Durchführung einer gleicazeitigen Volksbefragung in der 
DD vor. 

Der elt muss eindrucksvoll kundgetan erden, dass unser gesamtes 
olk di emili tari ieru.ng ablehnt und ein n iedensvertrag noch 

im Jahr 1951 fordert. esonderes .Anlieg n der CW ist es, di 
Christen in Gesamt tschland dabei an ihre politische Veran or
tung für die Zuku.nft unseres Volkes unermüdlich zu erinne und zu 
aktive E sa~z zu e ge , 



Tag ordnung 

für d:le Sit-zung des Politische ussehusses am Die tag, den 1? .4.51,13 Uhr. 

1. Informatione zu.r politische ge 

2. z Bericht$r tattUng u~er die Beschlüsse 
d ·n1s~er~tes 

3· Arbeitsplan 

4. Bericht über den Otlat .. z 

s~ Arbeit nach de este 

6. Thesen über den Fünfjahrepl 

'{. Odorbruch 

a. Verschi denes 
• 

) tteillll:lg ü.per di erscb.ieb r 
uptvorsta:nds itzung 

b) Erkl.. zur Lehrerfrag 

c) 'Ji. sso ss d- . urid orst rlrtsoha:ft 
) BeriChterstattung lall e e 

e) Vertreter der Land sverbänd 
evi ionskommi sio Unte suchungs usscll s 

- ..._ - ... 
. ' 

Die itglieder de Politisch n Auss usses erden beten, 
schon um ll Uhr zu erscheinen. um an einem spräch mit dem 
ungarisch n Bisehof V e t ö teilznne n. 



1. 

2. 

3 
4 

) 

:erl~ Ar t des Pol1t1 chen 
a ••• aa Dienatas 4.17.4 51 

u:tiaohe 01'pB.iaie 
-····-:ti olle ai•.r~.........: 

••rus d r Autkl.lrtiLMau~"d t er Part , 
~ en die llilitari-

M 1ra 
t in Di ltuaa:l.o 

ich D eit 

vcrauag h en 

Arbeit des eiaaekre-

· -2-



-2-
2. aus d n fahrullgen d r Ortsgrup env rs Uilg 

für di erb sserung d r Organisationsarb it der art i 
d n betr ffend Kr i erbänd n, üb rhaupt in d r g s 
te Partei machen. 

II. 
Die Betri bsf~ppenversammlUDg n werd n nach d n ver its erg 
gen chtl e durchgeführt. de d a onat April rd 
vom Politischen sscbnss hes n uöer d n Fünfjahreplan veröff t
licht. Di se hesen rden von d n dess kr tariaten d n B trieb 
gra.pp zugeschickt mit de Zi 1 , ie zur Grundlag der tri bs
gruppenv rsaJDDilungen 1 onat i zu machen. id hemen d s 
onats, d.h. "Christentum und llsChaft ss nschaft n" 

" - ~ahr plan" ergänzen sich. 

III. 
1. D1 Pressest 11 der Partellleitung sorgt dafürL_ daß d eitun-

gen der rtei entspr ehend a t rial zur errüguDg gest llt 
wird. s ist in d1 s o t terhin da t rial zu berück-
~iebtigen, das 1 Arb itsplan d s onat pril ang g b ist. 
Insb onder ist die Volksb fragq g gen d1 emilitarisi rung 

propagandistisch ~ unt rstütz n ( durch röff ntlic~ solche 
terials, w1 es st r St idle UDd H. Fri d auf d r 1 tz n 
uptvor t dssitzung nthüllt hab n). 

2. is pät stens 2,. i hat d f erste IJiformationsbrief der 
arteil itu.ng an di isvorständ rauszug h n, von d1 s 

Z itpunkt an r g 1 ··s ig all 14 Tag • 

3· Die t ilung Organis tion beobachtet und förd rt anleit nd die 
Verwirklichllll8 des eschlusse üb r di Z itungs rbung. 

4. s erd di oraus t zungen g schaf.f n, d1 eht lini n d r 
nionskorr pond nt n zu verwirklichen. 

::0 

5· Di ntierstützung der .orb r itung r eltf tspt 1 der Jugen 
und tud nt n erfolgt nach d aufg stellt n Plä.n der Haupt
gesohäftastell una d r Landesverbände. 

Die Part U itung unt ~ t vo Ende des onats April ang 
d ona.ts ~ d1 Volksb fragu.:p.g g g n d1 emili t risi rung 

estdeutschland • 
In der Deutsch n De okratischen epublik b t ilige sich di Vor
ständ und tglied r d r CDU bei der Vorb reitung der nt rschri.f
t n ammlung und bei der Du.rcb.führung. 
Di Volksb fragu..ng in std utschla.nd wird :terstützt durch 

1) upd - d1 nächst :o.sgab d upd steht i Zeich d r 
Volk befragu.ng 

2) r ndung des eff nen ri fe 
3) durch die st llung e r h von 

die itation std tsehland. 
ionär für 

---- .. - -.-. - . 
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P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Politischen Ausschussesaam Dienstag, den 3.4.51 

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

Anwesend! Steidle, Luitpold, 
Wujciak, Josef, 
Toeplitz, .Dr., Keinrioh, 
Desozyk, Dr. r Gerhard, 
Schaper, Alwl.n, 

• 

Bach, August, 
Dedek, Jlagnus, 
Derting er, Georg, 
Gerigk:, Hermann, 
Götting, Gerald, 
Gohr t Arnold 1 
Lobee1anz, Dr. 1 Reinhold 1 Nuschke, Otto, 

(nioht anwesend: Ganter-<;.i . .wuc~ 
Sans-Paul - entaohuldigtl) 

~agesordnungz 1. Informationen zur politischen Lage 
2. Arbeitsplan des Generalsekretariat~ für April 
3. P~an zur Aktivierung unserer Frauen im Kampf ' 

für den Frieden 
4. Schulung der Volkskammerfraktion (Landt~gs

Frak:tionen), 
5. Hauptvorstandssitzung im Jlonat April 
6 • .AJ:ttrag auf ein Gespräch mit 1liniater' andel i.iber 

d1e Jlitarbeit unserer Lehrer an der demo
kratischen Schule 

7. Verbesserung der linanzorganisation unserer 
Partei · 

8. erbe~ion für die "Neue Zeita 
9. Berichterstattung über die Durchführung von 

Landesparteitagen, . 
lo. Vorsahlag zur Bildung einer Revisions~ommission 

u.eine~ Zentralen Untersohungsausaohusses. 
11. Versoh1edenes. 

Zu lrt - Informationen zur Lage - sprechen die Herren Nuschke und 
Dert ger. Dabei wird u.a. behandelt der Stand der Pariser Vorkonfe
renz der Aussenminister-stellvertreter, die Lage in Korea, die Konfe
renz u~er den Sohuman-Plan, die am 12.4. beginnt, und die fortsahreiten
de Aufrüstung in estdeutsohland. 

Dedek weist auf den Oster-Beschluss des eltkirohenrates in Genf 
und auf den Brief des päpstlichen Staatssekretärs hin, die beide 
für unsere Bestrebungen zur Sicherung des Friedens positiv zu 
werten sind 

Zu 2.) legt Götting den Arbeitsplan des Generalsekretariats vor 
-

Nusohke erteilt unter Zustimmung des Ausschusses dem Generalsekretär 
den Auftrag, in einer der nächsten Sitzungen des Politischen Aus
schusses über den Monat der vorbildlichen Parteiarbeit zu berichten. 
Der Arbe~tsplan muss von den Landesverbänden mit der nötigen Elastizi
tät gehandhabt werden, damit insbesondere in den schwächeren Kreisen 
nachgeholt wird, was etwa im März nicht erreicht werden konnte. 



Zu ;,) - Hauptvorstandssitzung April - wird als Termin für diese 
S1tzung Dienstag, der 24. April festgelegt. Die Tagesordnung soll nur 
einen Punkt aufweisen: "Die Politische Situation und die sioh daraus 
ergebenden Aufgaben. Als Tagungsraum wird die Länderkammer vorgeschlagen. 
Dr. Lobedanz erklärt sich bereit, die Möglichkeit dazu zu prüfen. 

Herrn Dertinger und der Abteilung " est" der Hauptgeschäftsstelle 
wird der Auftrag erteilt, bis zur nächsten Sitzung einen Arbeitsplan 
bezügl. der Beteiligung westdeutscher Freunde an der Hauptvorstands
sitzung aufzustellen. · 

Zu 3V) - Aktivierung der Frauen - wird beschlossen, den Richtlinien 
zur erstärkung der Arbeit der CDU-Frauen (Anlage 1) zuzustimmen und 
Frau Erna Schäfer zu beauftragen eine entsprechende Abspraone mit 
dem DFD zu treffen, um verantwortlich die Verwirklichung der Richtlinien 
zu übernehmen. 

Bei dieser Gelegenheit wird weiter beschlossen, dass der Monatsbericht 
der Hauptgeschäftsstelle nicht wie bisher vervielfältigt, sondern 
nur in je einem durchgeschriebenen Exemplar an die Vorsitzenden der 
Landesverbände in der Sitzung des Pol. Ausschusses übergeben werden 
soll. Ausser den Landesvorsitzenden sollen nur noch die Abteilungs
leiter der Hauptgeschäftsstelle dieses Zahlenmaterial erhalten. 

~ - Schulung der Volkskammerfraktion - wird gemäss der Vorlage 
~e 2) besohlossen. Kit der Leitung der Schulung wird Herr Dedek 
beauftragt. Es wird der Fraktion der Volkskammer empfohlen, Herrn 
Dedek zum stellv. Fraktions1orsitzenden zu wählen. 

Als erster Schulungstermin wird Donnerstag, der 12. April festgelegj. 
Hinsichtlich der weiteren ~ermine soll jeweils eine Verständigung er
folgen, doch soll in jedem Fall jeden Monat eine Schulung durchgeführt 
werden. 

Zu 6.) -Gespräch mit Minister andel - legt Götting dar, dass es sich 
älßinötwendig erwiesen hat, mit Minister andel eine Klärung in 
ähnlicher Weise herbeizuführen, wie das seinerzeit hinsichtlich der 
FDJ durch das Gespräch H oneoker - Götting erfolgt ist. 

Dertinger weist darauf hin, dass sioh zahlreiche Fälle ereignet haben, 
in denen unsere Lehrer auf Grund ihrer ohristliehen Haltung in ernste 
Gewissensnöte gekommen sind Es muss auch auf diesem Gebiete klar ge
stellt werden, dass auoh unsere Mitglieder den Karxismus-Leninismus 
und die sowjetische Päda~og~ studieren sollen, dass von ihnen aber 
ein Gewissensbekenntnis 1n d1esen Fragen verlangt werden darf. 

Nuschke verliest einen Antrag des Landesverbandes Brandenburg, dessen 
Ziel gleichfalls die Klärung dieser Frage ist. · 

Götting schlägt vor zunächst durch eine Fühlungnahme mit Minister 
andel grundsätzlich die Möglichkeit eines solchen Gesprächs zu er

örterni dann, wenn die grundsätzliche Bereitschaft des Ministers fest
gastel t ist, etwa 2o Lehrer aus der ganzen DDR einzuladen und bestimmte 
Fragen an Minister andel zu formulieren, endlich diese Fragen mit 
dem Minister abzustimmen, so dass dann die Beantwortung erfolgen kann. 

Dieser Vorschlag findet naoh kurzer Debatte Zustimmung. 
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Das Ergebnis des Gesprächs mit Minister andel soll in der Presse ver
öffentlicht werden. 

Zu 7•t -Verbesserung der Finanzorganisation - trägt Götting einen 
Verse lag des Schatzmeisters Ganter-Gilmans vor. Danach soll die Zuwei
sung der Etatmittel an die Kreisverbände künftig direkt durch die · 
Haupt~eschäftsstelle auf Anweisung des Generalschatzmeisters erfolgen. 
Auf d~ese eise werden Zeitverluste vermieden. Den Landesverbänden 
soll jeweils gleichzeitig die Höhe des überwiesenen Betrages mitgeteilt 
werden. 

In der Aussprache machen Dedek und Gerigk Bedenken gegen die neue Regelung 
geltend, während Bach, Lobedanz und ujciak zustimmen. 

Dertinger betont die Notwendigkeit, Garantien gegen die Möglichkeit 
von Unterach lagungen zu schaffen. - Götti ng schlägt vor, dass jeder 
Kreisverband verpflichtet wird, ein Konto einzurichten, von dem Abhe
bungen nur mit zwei Unterschriften, nämlich des 1- Vorsitzenden und 
des Kreissekretärs erfolgen können. Auf dieses Konto werden jeweils nur 
die Mittel für einen Monat überwiesen. - Toeplitz stellt fest, dass der 
gleiche Grundsatz sinngemäss für die lentrale Vermögensverwaltung 
gelten muss. Alle Stellen, bei denen:Bargeldeingänge zusammenlaufen, 
müssen kontrolliert werden. - Dertinger betont den Grundsatz, dass in 
jedem Fall von Unterschlagungen nicht nur der Defr~udant zur Verantwor
tung gezogen wird, sondern auch die kontrollierende Instanz, die ihre 
Kontrollpflicht versäumt hat. 

Der neuen Form der Direktüberweisung an die Kreisverbände wird zuge
stimmt. 

Z_u _ _8._) - erbeaktion "Neue Zeit" - verweist Nuschke auf die absolute 
~ulichkeit der Vorlage. Das darin enthaltene Zahlenmaterial 
über die bisherigen Bezieher der "Neuen Zeit" ist nur zur persönlichen 
Information der Mitglieder des Pol. Ausschusses bestimmt. 

Nach einer Aussprache, an der sich die Herren Dedeki Dertinger, 
Lobedanz, Nuschke, Götting, ujciak, Gohr und Steid e beteiligen, 
wird beschlossen: 
a) Jeder Funktionär der CDU abonniert und liest das Zentralorgan der 
Union "Neue Zeit", 
b) Jeder Ortsverband und jede Betriebsgruppe sammeln die 3. Seite 
(ideologische Seite) der "Neuen Zeit". Diese dient als Diskussions
grundlage in den itgliederT bzw. Betriebsgruppenversammlungen, 
c) Die Landesverbände treten in einen iettbewerb zur Gewinnung von 
Abonnen~en für das Zentralorgan der CDU "Neue Zeit" ein, 
d) die Überprüfung zu Pua~ a) und b) erfolgt durch die Landessekreta
riate, 
e) die ideologische Seite wird vor der Dmmokleg~ einem Dreieraus
schuss vorgelegt, der aus den Herren Dertinger, Gotting, Toeplita 
besteht. 

Zu 9.) - Landesparteitage - berichtet Nuschke über die Kostenvoran
SCE!äge hinsichtlich der Landesparteitage. Auf Vorschlag von Dertinger 
wird beschlossen, die Landesparteitage in diesem Jahre ausfallen zu 
lassen um alle Kräfte auf die Aufgaben zu konzentrieren, die uns in dem 
Jahre der Entscheidung gestellt sind. Hinsichtlich der Abhaltung einer 
Jahrestagung soll eine Entscheidung erst später getroffen werden. 
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Die in Sachsen bereits getroffenen Vorbereitungen sollen ausgewertet 
werden für die konstituierende Tagung des issenschaftlichen Arbeits
kreises, die am 3o. Juni und 1. Juli in Meissen durchgef~t werden 
soll. Der Generalsekretär wird beauftragt, die entsprechenden Vorbe
reitungen zu treffen und in der nächsten Sitzung des Pol. Ausschusses 
eine ent ~rechende Vorlage zu unterbreiten. 

Zu lo.) - Revisions~ommission und Untersuchungs-Ausschuss - wird die 
Vorlage, die Götting begründet, ergänzt und geändert. Die ergänzte 
Fassung (Anlage 3) findet Zust1mmung. 

Die Landesverbände benennen die in dem Beschluss vorgesehenen Vertreter 
für die beiden Gremien bis zur nächsten Sitzung des Pol. Ausschusses 
(lo.4.). 

Zu 11.) - Verschiedenes - werden folgende Beschlüsse gefasst: 

a) Fall B !auer 
Auf Vorsoli ag von Lobedanz wird Dertinger beauftragt, zunächst mit Herrn 

rauer die gegen ihn vorgebrachten Beschwerden - insbes.seine beiden 
letzten Artikel in der "Neuen Zeit", -zu besprechen. Nach dieser Aus
sprache soll die Einberufung des Ausschusses Land- und Forstwirtschaft 
gemäss dem Beschluss des Pol.Aussohusses vom 2o.3.51 erfolgen. 

Der unsch des Herrn Brauer, seinen Patenkreis Teltow abzugeben, soll 
zunächst vom Landesvorstand Brandenburg überprüft werden. 

er o • ussc uss es a 1g . errn ittenburg als Landesschatzmeister 
für Meck lenburg, nach dem Herr Franke,der bisher dieses Amt ausgeübt 
hat; zum Geschäftsführer der Union-Verwaltungs-Gas. berufen worden ist. 

o) Brief Stadtrat Hintze 
Der Pol. Ausschuss nimmt Kenntnis von dem Auszug des Briefes von Stadt
~at Hintzet in dem die Entwicklung der Berliner Verkehrsmittel seit der 
Ubernahme aer Verwaltung durch den demokratischen Magistrat dargelegt 
wird. 

d) Fall Kehnert 
Der Untersuchungsausschuss ird beauftragt, das~ gegen Herrn Kehnert 
vorgelegte Katerial zu prüfen und dem Pol. Ausschuss zu berichten. 

Dem Beschluss des Landesvorstandes Sachsen, dass Herrn Kehnert undseiner 
Frau - unbeschadet der Ausübung ihrer Kandäte - bis zur Entscheidung 
dieser Angelegenheit politische Abstinenz auferlegt wird, wird zugestimmt. 

die Vorwürfe gegen 
HerrnNuschke als 

eiter soll sich der Untersuchungsausschuss befassen mit der Ausein
andersetzung zwischen dem Landesvorstand Brandenburg und Herrn Schur. 

Frau Retter 
amit einverstanden, dass das Volkskammer-Mandat 
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das bisher Frau Barbara Rotter (Sachsen) innegehabt hat, jetzt aber 
infolge längerer Krankheit nied f!egt hat, übertragen wird auf Frau 
Annemarie Nass (Görlitz). . 

h) Nationalpreise 
Dertinger macht darauf aufmerksam, dass jetzt auoh verdiente Baunern 
und Landarbeiter ausgezeichnet werden sollen. - Die Landesverbände 
sollen durch ein Rundsohreiben aufgefordert weräen, Mitglieder der 
CDU zu benennen, die für diese Auszeichnung in Frage kommen. 

i~ Personal-Pensienen 
s wird festgestelitt dass 6ae dar Förderungsausschuss in den Fällen 

Rave (Gera) und Martin Richter (Dresden) nicht den Anträgen der CDU 
auf Gewährung von Personalpensionen ents~rochen hat. - Die Haupt
geschäftsstelle wird beauftragt, in Werb1ndung mit den Landesverbänden 
die Frage zu prüfen, ob auf Landesebene entsprechende Möglichkeiten 
geschaffen werden können. 

Beginn der Sitzung: 13.3o Uhr, 
Schluss der Sitzung: 17.5o Uhr. 

• 3 Anlagen! 
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Richtlinien 

Anlage 1 
zam Protokoll der Sitzung des Politisch 
Ausschusses am 3. April 1951. 

zur Verstärkung der Arbeit der CDU-Frauen 1m Kampf um die Erhaltung 
des Friedens und zur Realisierung des Beschlusses des Hauptvorstande 
über die aktive Mitarbeit der CDU-Frauen 1m DF.D. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
1. 

+ auch 
Bildung eines zentralen Initiativkomitees, R~stehend aus mindeste 
je einer CDU-Frau aus jedem Land, die sich4 8J.s Punktionärin des 
DF.D bewährt hat. Zu diesem Komitee gehHrt auch der Generalsekret 
der Partei oder sein Stellvertreter, um zu gewährleisten, dass die 
Frauenarbeit nicht als Ressortarbeit, sondern als Gesamtaufgabe de 
CDU betraohtet und geleistet wird. 

• 
2. Die dem zentralen Initiativkomit*e angeh6renden CDU-Frauen aus den 

einzelnen Ländern bilden in jedem Land ein Landesinitiativkomitee, 
um die Durchführung der 1m ZIK beschlosae~en Arbeiten zu sichern. 
Diesen LIK gehören mindestens lo der besten CDU-Frauen aus den 
Ländern und Kreisen an, die sieh auch als Funktionärinnen dea DFD 
bewährt haben, sowie der Landessekretär oder sein Stellvertreter. 

3. Als Auftakt für die ICampagne zur Verbesserung der .Frauenarbeit er
scheint in der "Neuen Zei t 11 ein llngerer Artikel, der zugleich 
eine Arbeiteanleitung fUr die Länder- und Kreissekretariate bildet 

4. Laufend alle 14 Tage erscheint eine spezielle Frauenseite in der 
"Neuen Zeit" 1 die die christlichen Frauen zumverstärkten Kampf 
tar den Jrieden aufruft und die die Berichte der CDU-Frauen aus 
DJ'D- und IDR-Arbeit enthält. Verantwortlich hierftir sind die Mit
glieder des ZIK. Zur Mitarbeit werden ausaardem die Berlintar CDU
Frauen, die in der Dl'D-Arbeit stehen, herangezogen. 

5. Laufend alle Monate erscheinen in den Landesorganen Artikel, die 
dem Punkt I) entsprechen. Verantwortlich hierfUr sind die Mitglie
der des LI[. Zur Mitarbeit werden besonders die in den Landesver
bänden des DJD mitarbeitenden CDU-Frauen her~ezogen. 

6. In jedem Monat erscheint ein Informationsbrief für die CDU-Frauen, 
4er oa. 4 Seiten umfasst. 

7. !!lJ. eille enge Zus&DJ!lenarbei t mit dem DFD zu gewährleisten, bestimmt 
Jaer Landes- und jaer Kreisverband, sowie jede Ortsgruppe der CDU 
eine Verbindungsfrau zum DJD. Als Verbindungsfrau ist die ODU-Frau 
zu bestimmen, die sich als Mitglied oder Funktionärin des DFD be
reite das Vertrauen dieser Organisation erworben hat. 

6. Eine erbekampagne für den DY.D ist unter den Frauen der CDU und 
den Ehefrauen der Parteifreunde in allen Ortsgruppen zu entfalten. 
Hierzu werden die Verbindungsfrauen zum DF.D die Unterstatzung der 
örtliohen DF.D-Qrganisationen einholet erbematerial vom D!D be
schaffen und :tU:r gute Referentinnen aus dem DJD Sorge tragen. Zur 
Auswertung dieser Versammlungen sind statistische Fragebogen von 
den Ländersekreta~iaten der CDU herauszugeben. Besonders die in den 
Diskussionen gesammelten Erfahrun~n guter und sohlechter Art,z.B. 
auch, welche Gründe angeführt werden, die die ODU-Frauen bewegen, 
.nicht in den DFD einzutreten, sind sofort klreis- und ländermässig 
auszuwerten und zusammen mit der Auswertung der statistischen 
Fragebogen als Material zur Verbess.erlln8 der Arbeit dem ZIK zuzu
leiten. 
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9. Zur Unterstatzung dieser erbung und zugleich zur politischen 

Schulung der CDU-Frauen sind über die Verbindungsfrau zum DFD die 
Einladung zu DFD-Versammlungen aiL alle CDU-Frauen und Ehefrauen 
der Parteifreunde herauszugeben und die Frauen vam Ortsgruppen
vorstand der Partei zum gastweisen Besuch dieser Veranstaltungen 
aufzufordern. 

lo.Jede Ortegruppe verschafft sich, soweit noch nicht geschehen, ein 
genauen tt6erbliok, welche CDU-Mi tglieder im DFD sind, um eine 
genaue erbestatistik erstellen zu kBnnen ( notwendige Rückfragen 
sind durch die Unterkassierer schnellstens in die ege zu leiten) 

ll.Als Schwerpunkt für die Verbesserung der Frauenarbeit und die 
erbung für den DFD werden Sachsen und Brandenburg bestimmt. Beid 

Länder treten in einen ettbewerb. 

12.In diesen beiden Ländern werden Arbeitsbesprechungen mit den im 
DFD organisierten CDU-Prauen durchgeführt, an denen der Landes
sekretär oder sein Stellvertreter und mindestens 1 Mitglied des 
ZIK teilnehmen. Die anderen Länder folgen nach Auswertung dieser 
Arbeitsbesprechungen. · 

13.Die Förderung der Entwicklung der Frauen ist eine besondere Aufg 
be der PartBi. Parteifreunde, die geeignet sindL ihre politischen 
Erfahrungen den Frauen zu ver:mi tteln, sind zur Ubernahme von Pa
tenschaften zur YBrderung dieser Prauen heransuziehen. Die Länder
sekretariate der ODU haben besonderes Augenmerk darauf zu l.e gen, 
dass ein höherer Prozentsatz von Frauen an die Schull.n der CDU 
entsandt wird. ährend des Schulbesuches der Frauen ist die Unter
bringung ihrer Kinder in Heimen oder bei Parteifreunden zu organi-
sieren. · 

14.Die Verbindungsfrauen der CDU zum DF.D haben in Zusammenarbeit mit 
den LIK dafür zu sorgen, dass an den Kreis- und Landesschulen und 
bei entsprechender Entwicklung auch an der Bundesschule des DFD 
mehr CDU-Frauen teilnehmen als bisher. 

15. Alle CDU-l!'rauen, die eine der unter den beiden vorgenannten 
Punkten aufgeführten Schulen besucht haben, sind in eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende Position einzusetzen, um die gesell
schaftliche und berufliche Gleichstellung der Frauen auCh in den 
Reihen der CDU verwirklichen zu helfen. 

16.In jedem örtlichen Friedenskomitee und in den Aussdhüssen ULd Auf
klärungslokalen der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land muss mindestens unter den CDU-Mitgliedern eine Frau vertre
ten sein. 

17. Die Entwicklung der CDU-Frauen in höhere berufliche und gesell~ 
schaftliehe Stellungen ist systematisch zu beobachten und plan
mässig zu fördern• Das gilt vor allem auch tur die CDU-Frauen, 
die AKtivistinnen, Heldinnen der Arbeit, Nationalpreisträger, 
Verdiente Lehrerinnen und Verdiente Ärztinnen des Volkes oder 
dgl. sind. Sie sind in der "Neuen Zeit" und in den Landesorganen 
zu popularisieren. Ihr erdegang ist als Beispiel fRr die ande
ren Frauen auszuwerten. 
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An1~2 
zum~otokoll der Sitzung des Politisch 
Aueschusses am 3. April 1951 

Schul~ der Volkskammerfraktion 
~ - ~ - - - - - - - - - - - - ~ -

I. In Verwirklichung des Beschlusses der Fraktion der Volkskammer v. 
14.3.51 wird das Mitglied des Politischen Ausschusses, Magnus 
D e d e k, mit der DurohfU.bru.ng der Schulung der Fraktion beau.:r
tragt. Der Politische Ausschuss schlägt der Fraktion vor, Magnus 
Dedek als stellvertretenden Vorsitzenden der Praktion zu berufen. 

II. Die erste Schulung findet am 12. April etattJdie folgenden jeweils 
in Verbindung mit den Volkskammer-Sitzungen. 

III.Der Schulungsplan umfasst fUr die ersten 6 Schulun~n folgende 
Themens 
1. Ideologische BegrUndung für die Beteiligung der Christen am 

Xampf der Weltfriedensbewegung. 
Refe;ent: Staatssekretär Dr. Heinrich Toeplitz 
Katerials 5 Thesen, Beschlüsse des Weltfriedensrates, Diskussi 

- - -- . reden der christlichen Teilnehmer an der Tagung des 
eltfriedensrates. Stalin-Interview, Referat Otto 

Nuschkes auf dem fünften Parteitag. 

Aufgaben der Abgeordneten in ihren Kreisen. 
Referent; M&gnus Dedek. 

2.Ideologische Begraadung des nationalen Befreiungskampfes. 
Rgterent: Hermann Gerigk: 
Kate;i&l.s Resolution des :tU.nften Parteitages, Erkllt!iung des 
- ~ ----~ Politischen Ausschusses v.29.1.5o, Erklärung des 

Hauptvorstandes v.7.lo.5o. 

Arbeit 1n den Ausschüssen der Volkskammer und Zusammenarbeit mit 
den Ausschüssen der Partei. 
Referent: Hans Gehentges, 

3. Die -DDR - die staatliche Organisation der neuen demokratischen 
Ordnung (mit Vergleichen des Bonner Staates zur Charakterisie
runi der beiden Staatstypen in der Obergangszeit von der bürger
lichen Demokratie zur realen Demokratie). 
Referent: Max Schmidt. 
,... ,. ...... ,. ,... 

Der Arbeitsstil der Volkskammer und der Arbeitsstil des Bonner 
Parlaments. 
Rgfe;ent: Heinz Pried. 

,. 4. D'• Perspektiven der Entwicklung der Demokratie in Deutschland. 
Referent: Aussenminister Georg Dertinger. 

-
Die Zusammenarbeit der Abgeordneten mit der Verwaltung. 
Referentans Minister L*ohtanberg, Kreisrat Dllling. 
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5. Die Sowjetunion - Hort des Friedens, der Demokratie und des Fortschritts. 
Referent: Gerald Götting 

... - ..... ,... -
6. Die Bedeutung des Fünfjahreplanes für den Aufbau des neuen 

friedliebenden. demokratischen. Deutschland. 
Referent: Viotor Sandmann. 

IV. Das mit dem Referat zu bearbeitende ~ßaterial wird den Fraktions
mitgliedern jeweils vorher bekannt gegeben. 

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



Anlage 3 
zum Protokoll der Sitzung des Politi

schen Aueschusses am 3. pril 1951 

R~visionskommission und Untersuchungsausschuss - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ -
a) Revisionskommission 

Die 5. Jahrestagung hat die Bildung einer Revisionskommission be
schlossen, deren Aufgaben in der Ordnung der Finanzen der Gesamt
partei und ihrer Unternehmungen im Rahmen der Satzung bestehen. 
In Durchführung dieser Aufgabe soll sie das Recht haben, alle 
erforderlichen Überprüfungen beim Gesamtverband, den Landesverbän 
den, den nachgeordneten sowie bei den wirtschaftlichen Gliederun
gen und anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen zu 
lassen. 
Als Mitglieder der Revisionskommission werden berufen: 
Staatssekretär Erich ächter, Ministerium ~ Verkehr, Berlin 1 

Leipziger Str. 5-7 (Vorsitz), 
Dr. Georg Knabe, Präsident des Obersten Fina.nzgerichts, Berlin-

. Karlshorst, Dorotheastr. 23, 
Rudolf Uebel, Direktor der VVBB Chemie, Beiiin 1 9, Linkstr.l9. 
Der Revisionskommission gehören ferner an je 1 Vertreter der 
6 Landesverbände. Dieser Vertreter darf nicht der Schatzmeister 
sein. Bei der Beratung jedes Revisi~nsfalles wird der Vertreter 
des betreffenden Landesverbandes hinzugezogen, den Vertretern der 

anderen Landesverbände ist es friegestellt, an dieser Beratung 
teilzunehmen. 

b) Untersuchungsausschuss 
Gleichzeitig wird ein Untersuchungsausschuss gebildet, der die 
gleichen Aufgaben haben soll, wie die bei dan Landesverbänden 
bereits sebildeten Untersuchungsausschüsse, die sich mit allen 
Fällen befassen, in denen Mitgliedern der CDU politische Verstöss 
zur Last gelegt werden. Aufgabe des Untersuchungsausschusses wird 
auch die Uberprüfung aller Beschwerden gegen von den Landesver
bänden beschlossene Ausschlüsse sein. 
Als Mitglieder des Untersuchungsausschusses, der in jedem Falle 
dem Politischen Ausschuss Bericht zu erstatten hat, werden berufe 
Staatssekretär Dr. Heinrich* Toeplitz (Vorsitz), 
Abteilungsleiter Dr. Gerhard Reintanz, UinisteJi um für Auswärtige 

Angelegenhai t .en, 
Dr. Reinhold Lobedanz, Präiident der Länderkammer. 
7enn ein Untersuchungsverfahren in einem Landesverband schwebt, 
so hat der Untersuchungsausschuss einen Vertreter des betreffen
den Landesvorstandes zu den Beratungen hinzuzuziehen. 

+ Die Landesverbände benennen ihre Vertreter für die Revisions
kommission und den Untersuchungsausschuss bis zur Sitzung des 
Politischen Ausschusses am lo. April 1951. 
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D r Poli iaohe u ohua olle be chll e.ns 

ur .nt r tUt der ro sen uf b n d r olksbildun& 1m 
ahmen d üntjahrei planes le ach zur positiven Kl aßi der 

St llun une r r CllJ-Lehrer zur rziehun aarbei t auf d r Grund-
1 e d s arxie u -L ninl mus, e di le tiachen t rialismue 

d der nd d r ro a n en der so etiechen 
P da o ik iat tel~un&nahme der rt 1 ri end not ndi&. 

~on den CDU-L hrern Landeev rb es der b r chtiate 
hund rtf ob u or en iet, ut rb it -
ies r en zu t n ~ir 1 

d m ol abildun& mini r de für 

eine CDU-L hr rt der der 
n1 t r und r e vors! a en 

tell n h en ollten. 

1r b aa rn, a.a~ ir urch d an same ~ ten der ultur-

11 die~a&~ v r chi ben t 11 d r~unt eh ft 

u.s. ten, ~ne zentrale 
führt or;: n ar. 

bi h r noch nicht erbe! e-

aher rd n fol end nahm n fiir not ndi rachtet. -----
1. In :u.s rtun& d r in randenbur eleiet ten or rb iten 

ird 1 kleineren h n eine c U-Lehr im ut des -- .. 
on ts pr11 in Berlin durch f hrt. 

• Zur Vorb reitun& di r n ist z lachen V rt1 t rn d r 

3. 

artelleitun d r C U und V rtr t rn de inieteriurne !Ur 

Vol sbildun d r DD eine eaprechu.n h rbaiz r hren um 

in üb reinstimmende uff un zu d ra en 
zu erzielen. i rbei in die Arbeits r·ebni , die in e 
einerze1 i& n I Bt in - onneck it offiziel-

len uadruc f sond r z V rt n. 

t ri 1 dies r T un •i uch d r spr eh 1 t d n 
de v rb d n so z iti zu lei en e aie nooh in d r 

La t n n ril - Anf i .1 leb rti e 
n, n n hnlich 1 in r denbur 

bil Ul1 nder 1 ferenten e orben 
r e olJ. 
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orlage für die itz g des Poli iachen 
u eh s am Die t a , n 3. 4. 51 

Zu 

Betr. : visions- o ission 

Die 5. Jahreeta un hat · e Bildung einer Revisions o mission 
be chlos n, der n. Auf ab i der Or nun der inanzender Gea t 
partei und ihrer nterne un n im ah e der Satzung bestehen 
oll . In urchführun di s r u oll s ·e da o t habe , l le 
rforderlichen Uberprüfun en bei e tver an , den Landesv r -

bänden , de o geordnet n o iu bei en 'rtso tliohen Gliede-
run n und nde1en Unterne en vorzune en, bz • vorne e zu 
l 

la t lieder der Revi ·ona o mi io werde vor eaohla n: 

ta ts e t·x ric äohter , i i t rium f' exkehr , Berlin 1 , 
L ipzi r tr . 5 - 7 

r . Geor:.J a.b , r .. i ent de 

u o1f Uebel, irektor 

Gle i ohzeiti ' rd vor~e 
zu bilden, der 
Lande b r ·· en 
ich mit 11 n .. llen 

CDU politische Ver tös 
Untcrsuchun saus ohu 
d n ge en on d n La d 

r 

ber ten Finanz erioht , Ber1 
orot e nstr . 23 

9 , Lind tr . 19 

ls it lieder de 
dem Politi ohen 
sohla en: 

Untersuchun~ - ussohu se , er in jede lle 
schv s ericht zu er t tten t , erd n vorge-

s t ekret .. r . Hei io oe litz , 

teilun aleit r • Gerhard eint z , 
n ele 

ür us .. ti 
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Zu Punkt 

Betr.: 

Di St i 
l95o ist 

(i 

(i 

Vorlage für di Sitzung de Politischen 
u c us es 3.4.51 

en von ta tr t intz vo 26.2.51 

or 

en 

es vo 19.12.5o h t 
ss uss a ehörte, Krit 

r bteilun V r ehr und 
26. 2. 51 ein So :treib n 

en üb r die Le'stun end r 
o ti ohen ag strat 

s die~e at rial 
i t ilt d, g ben 

Juli 1949 bis Sept b r 
er ehen: 

Juli 1949 195o 
37,3 111. ill. 
~5,4 

3,6 ill. 4,6 ill. 
5,8 6,6 

137 314 

23o 3oo 
16 53 
22 26 
8 14 

52oo 85oo 
d it einer Plansumme 

o8o ooo D und der G ral-Repar turp für 1949 
on 
it 

4 35o ooo D voll erfüllt. D r Inv stitionapl für 195o 
6,5 •ill.,der ~ener -Reparaturpl 195o 3 ·11. D vor. Insbes. 

en in r erichtszeit die - ahnhöfe Hau vogteiplatz un 
h · a. platz 1ölli ieder her eatell , zahlreiche Sch''d n 

18 U- ahnh''fen, Str s enbahnhöfen, etriebs erk t"tten, n ia-
dukten, en us • den beseitigt. 
Für die tei erung der Zahl von betrie f" i en Str 

195o ein Sonderprogra durchgeführt. 
Diese Z hlen zei en, das di Verkehrsb trie 
b achtliehe un erfol eiche trenr:. gen = ............ , 
Ver ehr be ürfnissen und dem ohsen en L ben 

evö erun ereoht z er en. 

tadt erlin 
t aben, den 
dar r Berl' er 
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T a g e s o r d n u n g --------------
f" di Sitzung des Politischen Ausschusses Dienstag, d n 2o.3.51, 
----------------------------------~---

1. Infor tionen zur politischen Lage, 

2. ericht über die Vorbereitun, der Zentralen Partei
ohule, 

3. Iooptierun von uptvorst dsmitglie~ rn, 

• Vor än e im Landesverband Br denbur , 

5. Vorg·· ge in und· um d n Ausschuss 
Fora t irt ch~t, 

6. Verschiedenes. 
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Gem:· s dem Antra Dertin er wir beschlossen, den .Ausschuss 
Land- tmd ors ~utsohaf aob d rie ö lieh zus me beruf 
und die Herren Dertin er Toeplitz und Steidle zu ba uftr en, 
in de vorgesckla enen S e mit den tgliedern des usao ~ses 
zu sprechen. 

Di Ab eilung Org isation :wird beauftr gt, auf de 
ege die Vers lun-"en eu n besetzen. lS Redner 

vorgesct..lagen. 

ohnellsten 
ird Gerigk 

bsruh ten. Sie 
erden. 

eist do.r uf hin, dass Br· denburg ecklenburg, 
ac Anhalt und Thüriil n aus fi sie 1 en Grün en auf die 

Jahresh tversammlun, verzichte ollen. Er sch ·· t vor, 
die ia e ssen vorbereitet !agung als a~ des issea
sohaftlichen Arbe1 s eises durchzu Uhren. die zu den id 
ologiso en Fragen tellun~ nimmt die für unse~e gee te artei
arbeit von grösster Bedeutung · . s:lad. 

luac der 15. 2o Uhr in der Sitzu erschien~n ist, gibt 
er e nung usdruck, dass die lahreshauptvers lun en statt

finden müs~ten. Wenn die s~ohsischen Delegiertea die tw ea 
selber tra~en könnten, dann üssten die Delegierten der de
ren LandesTer :· de das auch können. 
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P r o t o 

der Sitzung des lolitischen Ausschus 

0 1 1 

Dienst g, den 2o. · z 1951 
---~--~~-----~----~~~-

Anwesend: 

-Pattl, 

.Gohr), 

Lo bedanz, Dr. , ei.jhol , 
IUBohke, Otto, · 
Steidle, Luitpold, 
ujciak, Josef, 

Toeplitz, Dr., einrich, 
Desczyk, Dr.t Gerhard, 
Schaper, Al J.D.. 

1. Informationen zur_politischen Lage 
2. ericht über die Torb r itun der ientralen 

Parteiach le, 
3. erufun von auptvorst dsmitglied rn, 
4. Vorgänge im d sv band Br denburg 
5. org·· e in und um den Aussohus r ·· r d-

und or t irtsc t, 
6. rschieden s. 

Zu Punkt 1 gibt Herr Dertinger or ationen zur politischen Lage. 
Er hehandeit insbeson ere die orkonferenz der Aussenminister-Stell-
vertreter in P is 1 die Paraphierung d s Sch -Planes und die 
bevorst ende Europäische Arbeiterkonferenz in er!iJ. Eine 
Adresse zur egrUaaung dieser Ko fer nz liegt d Ausschuss or. 
In der Aussprache, der der eich die erren Ganter, Götting, 
Dede .. 1 Ko:fler, Dertin) r und foeplitz beteiligen, rden in~ Reihe 
von Aoänderungsvorsch ägen zu der Grussadres e ge acht. Es rd 
beschlossen, di R daktionekommisaion - Götting, Toeplitz, 
Dertinger - zu e ··chtigen, den ·Text n gültig zu formulieren. 
Die Teröffentlichung kann 21. oder 22. · z erfolg n. · 
Zu~ 2 berichtet Götting über die Sitzung der Lande a kret .. e 
und er Lektoren in lle 19. ·rz die der orbereitun der 
Zentralen Parteischule di nte. Als Le ter ist ge ·ss dem eschlusa 
d s Pol1tischen Ausschusses err Brossmann ls Le toren die 
P teifreunde aundorf (Jeriohow) und lrub e vorPesehen. Jeder 
Lehrgang soll einen onat dau rn. 
Auf ine Anfrage von Derting r antwortet Ganter-Gilmans dahin, 
dass die linanzierun inso eit gesichert ist, als die tataäch-
1·· chen osten erheblich niedriger ein erden, als sie im aus
haltsplan v rgesehen sihd. 

ertinger ·ederholt seineri eh, d s bei personell n Vor-
schlägen di ser Art die ot endigen schriftlichen Unterlagen vor
g legt er den. Es sei not endi , den Leiter der Schul und die 
Le toren anzustellen, uch enn die ezüge in olg gleichzeitiger 
ander eitig r V r endung der etreffenden nur zu eine eil zur 
Ausz lung o en. 
~u !unkt ' begründet Götting den Antrag, den H uptvorstand durch 
ie Berufung von dr i neuen tgliedern zu ergänzen, nachde 

vier andere aus v rschie enen Gründen ausgeschieden sind. Er 
chlägt vor, errn Gei sler vo Vorst d des FDG , ferner den 

-2-.. 
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Leiter der Zentr len Partei ohule ossmann und den Staat s-
ekret .. r ~·ohter i en auptvorst d zu berufen. 

An di sen tr fl sohli t sich ine Debatte ''ber die 
liehe Frage,an, ob der Politische Aus eh o b rechti 
de a tvorst nd n e 'tglieder zu kooptieren, bz • e-
rufen . ls Er nia der usspraohe, an de sich die er en 
Derti ,er, Ganter, oeplitz, Lobedanz , ind, Steidle und ujciak 
b t ili en , erden folg nde Be chlüs e efasst ; 
1. Der Politische Ausschuss ist in d r La e, ~tgli der des 

H uptvorst de zu berufen. Die eiufunEen sind in d r 
'chst n itzun des auptvorstandes zur illi g vorz -
e en . (G gen diesen Punkt 1 stimme · die Herren Steidle und 

Kofler) . 
2. Die Herren Gei ler , ~ chter und Bross 1 n 

ihrer .. ti ei t in en auptvor tand eruf 
der erren Geisaler und Bros ann rfol t 
von .. chter ge e di~ Sti von Kofler . ) 

Jerdon auf Grund 
n . (Die Berufung 
in ti ig, die 

3. rtreter der So~b n i 
··eh t n Sitz 
et VO • 

'rd Herr Faensen einsti i in 

Ein Antr von Dr. o ler , auch ez· b' er eistor Solbac , 
Berlin- eis ens ee , in d n auptvorstand zu berufen, i-"d zu
·ück ezo ~ , n chde d ,eg n edenken vorge r c t erden. 
Zu t 4 ibt Herr Gbtting infor atori eh d ~on Kenntnis , dass 

an e vorst d Br denbur den bi ig n C efred t ur 
~ .. kischen Union" , Sohur , von eine te beurl :u t hat . 

it der Leitun d s Bl tt s i t ·c t H rr gler beau tr t 
orden. - ber diese An elegenheit soll in iner Sitzung 

sproohen erden, in der Herr G r~gk an esen • ist . 
Zu t ~ beric tet o plitz ··ber die Vorg.. e, ie sich an 
d~ 6ere~ s in d r letzten Sitzun besprochenen Ent c lie sung 
des ussohu ses Land- und For t ·rt ohaft an eschlossen haben . 
Diese t ohlie sun ist von d r inister on erenz iti iert 
den . In ein Rundbri- t er fr ilich renig eschic_t bge-
f st ar, de die e~tere r endun dieser Entschliessung 
unter t . Ge n die en dbrie der u t sch'· t sstell h t 
Herr auer, Potsd m, in einem Schreiben Stellun 
daß uf Brieibo en er Hauptgesc ··ftsstelle gesc 
Dertinger stellt den tr g 1 den Ausschuss d- und or t irt-
sch ft sobald 1ie öglich e1.nzub ,rt 'en tmd Vertreter des 
Politi chen asohusse und der Minister onferenz be uftragen, 
dort die Dinge_ in d rechte Licl t zu setzen. •in .:i ter s 
Ein rei e r ·re nur erford -lieh, renn sich zei ,t , dass i 

· sverst·· niss , son rn böser ille vorlie t . 
Ge .. s diesem Antra Tir be c l ossen, Die erren Dertinger , 
oeplitz, Steidle er n b auftragt , in e vor chla~ nen 

Sinne mit den itgliedern des us eh ~ßes zu spreo en. 
Zu Punkt 6 (Vcrsdhie ene9 ) erden fol ende Fragen behan elt : 

) lungen in Che ·tz und Ei leben 
ekret" Ganter-Gilmans nach Ost rn dien 
en uss , ird die Abteilun~ 0 ganis to 
lungen in Che itz 28 . J. un di in 

tlic n c 
beauftra t , 

·s eben 

or-
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26 . 3. , 12 Uhr , in denen Harr Gante_- Gilmans n echan sollte, ' 

mit einem ande ... en Referenten zu bes tzen. Unter tJ st·· den 
ko t Herr G iek in a,e . 
b) J ahresh uptvar~amm lung en 1951 
Dedek be r ·· det den Antr g, dem Land sver and Sachsen zu ge
statten, eine J ahreshautvers lun 1951 abzuhalten. Sie 
soll am 3o . Juni - 1. uli auf d r Burg Meissen stattfinden. -
Götting schl'gt vor, an iese Termin und a~esordnung fe tzu- · 
h lten, aber di geplante Landesvers lun.g u andeln in ·ne 
T gung des issenschaftliclen Ar eitskreises , die zu den ide
olo ischem Fragen St llung n t ; die f" UiJ.ser e· te Partei-

b&it von össt r edeutung sin • 
Auf Vorschla~ on Ganter ird be ohloss n , dass j der Landesver
band· bis zur n .. ohsten Sitzun einen Kost n oranso la vorl gen 
soll , elohe usgabe d' eh ie Ahh ltung einer Jahresv rs 
lung ent teh n ~ ··rden . ss ich dabei um Höohstb tr ·g 
h ndeln, die icht über ohri tt .n e den dürfen-. - Dementspr chend 
1·r bes9hlos cn. 
c) r'ef Stadtrat Hintze 

ird be :uftr t , i der "chstcn Sitzu.n~ 
rz Bericht zu er t tten über einen rie 1 i de St dtrat 
tze erli , St llun geno en at zu 'usserungen d s fr' e-

i liedes des Politischen chusses ilhe m ache • 
d) Fall Fruhner 

rr ach berichte~, d der Vorst d der Volks~ erfr tion 
Ende o ender oche eine Entsoheidun in Sac en Fruhner treffen 

· df ahrscheinlich 'rd er rn uhner ei· en charfen 
eis ert ilen üs en. 

e) rasch .. e J ahrestagung 195o 
Auf ein n in ei von Ganter, da.ss c lenbmg noc t oo 
Sach en- Anh lt 5oo und Sach en 3lo E plare der Parteit ags-

resch-Ure abzun n haben, und dass die fällit?en ei tr",g 
sehr schlecht eingehen, richtet u c ernste orte o..n ie 
V rtreter der Land sv b" de . betontt d s die chtlr 
au ez io metes teri 1 .f .. r un re olJ.tisch b enthält . 
ir d · fen eine solch öglichkeit J.c t utzt sen, 

die ze der Part i zu verbessern. 

0 t rdienst g f"llt die s · tzung des Politisc en Aussch sses 
aus . n· e n··c t Sit un des Politischen Ausschuss findet 

Dienst , den 3. April 13 statt . 

Be inn der Sitzune : 
Schluss der itz . : 

l3~2o Uhr, 
16. oo Uhr. 





P r o t o k o l l 

der Sitzun,~ des Po l i tisc' en mss chusscs ar.t Dienst<-,, , Jen 6 . J ~rz 1951 

in Lei~)zi.::; , Schillers tr . 5 
- - - - - - - - -

~ \'Jes end : 

Tar;e 

Bach , ugust , 
Ded c~:: , lla.::;nus , 
Dertin(~el' , Geor 2., , 
Ge:!.~i.:k , lle_mann, 
GöttinrY 1 Gerald, 

o 1r , ·...J..~no , 
Lobeda:1.z ; Dl" ., Reinhold, 

Hus chkc , Ot t o , 
Stcidle , Luitpold, 
'/uj ciclc, J os ef, 
Toeplitz , Dr ., Heinrich, 
Desczu :: , Dr ., Ge~h~xd , 
Sch p~::..· , l rin . 

l . I:e.'l'Je und F'Jnfj 1:;:-eplan 
( Ileforent : utaat_,ock,_" t" GanteT·- Gilmanc) , 

2 • ..Jie Beoltil..fsse deo 1el tf~--iedenfn·ates und.. die CDU 
a ) o:: ener Brief an die Christen eotdeutach-

lG.nds , . 
b ) -,. I hl ' ..c.on·c c __ l eflsun r;en , 

3 . Vo ... ·be:...citun,;en ciel' eltju end::estspiele , 
4 . Versc1iedenes . 

DeJ.:·tin~cr '- ··-~c::.i ,t e..:..nlei cend ~ie vi tzun'-' der Voll: ... k .iJne:.· 1md es 
Nati onal:i.ateo . ~r dibt eine ... na1~rse der 1Iö0liclu~eiten, die eich all" 

el' o~~-=on~·erenz ~..er v..:.er G_'oss 1;.:chtc in Paris er8cbcn . 

Zu 2 ') bet;:...'ÜnL1 et Göttin die Vo:.:-la ßn, insbesoncle:re .den :::·fenen B_~ief 
'ffiiCiie Chris t en ~eGt eu~~c'1lands . E-' sch!lil._,t vor , den IInuptvor::Jt 1d 
fi.'r Dien.Jb ~ ' lJ . ~~·rz ei.lzubm:u en und d:i.e.Je Vorle ... ,en durch ihn be
ochliessen '.JU lassen~ .Iei ter berichtet er i;.iber die Si tzun der L'- 1c -es 
se~::J.'et··.re vom Vo_·te . .__;c und die d.o1·t .zcfc,sstcü Besc l''ssc linsicht-
lich eine:.' Ve:..st"r ,:un~ c el' B:..·ie_al;:tion . 

In der Auss L', c ... 'e kennzeichnet Husc l!-e den :ufb.o.u der l?o. oo o Il~.Jm 
In _u .... trie·oolizei in } ostdeutschland c.ls 1schleic_Iende u..f:':!:.··~stun'7• 1 • 
Es i&t d· s r:l.,..:.c_le Roze::~t , das seinerzeit IIitlor anr;evHmdet hat . -

Dertinwer cha · ..ktcrisiert ll.~ie ~ür estdeut...,chh:.n.d ~eiÜante"Gleich
be-·ec:Iti__, mg" un. e::..·örte:; . .'t die ,;esetzlichen liöt.;lichlceiten f'2., 
e ·_ne Volksbefra'-;un,_, ln den \.iestc:eutsc~len :r;";.ndern . - Nuschke VIa:rnt da
vor , ~ie roe;liclL:ei ten einer solchen Voll:Jbofra~unu zu üb eroch~ tzen . 
Er ve_··,e..:.st auf die Sclwr"c __ e der Posil.;ion Accncw.er"" im Bundesrat .-
T epli tz macht .n.b"nde -un svorochl .. t;e zu den Vo1·la.~en . -

uf Vm .. '::Jchla[, von Göttinc \:ird Toc11li tz beat ft..:'-~ :>t , die beiden Vor
l"" ,en, denen g ... ~uncb"tzlich zu,-:,eotirJ t ui:.· ' , "Tor de_ fe · tel"S:.: be c.n den 
Hc..Ul)tvorstLt.nd einer ·ritischen Dtt:!:.'chsicht zu unterzihen-e und insbe
sondel"e d-ie Entsch~iessun~ so zu e:!:."i/eite:...·n , dass sie auf alle Ent
schliesrnm ,en des Jeltfriedensr .. tos Bezu.-:, ·1i~1mt . 

Zu l . verliest Dr . Toeplitz das Referat von Staatsse~T t~·r Gan.te::::
G-2 mru1c, , c e:.· durch seirte Vel"h Jl hm ,en r.li t de:a Vel"trete:."n auS\'I~l'ti~;e_ .. 
1 .. c 1te vel~üindel·t ist , d...11. der Si t znnc:?; teilztmc mcn . - Do.s efera t ui:.'d 
in der "Neuen Zei t 11 in ]ortl .ut veräffe tlicht ~Je1·clen. 
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In der ~uss 1~' c e , c.n del' <"'ich insbeson .e ·e die Tierren De~·tin[;er , 
Steidle , Göltin.._., und Lobcdanz tetcili;en , 'i·r •. uf die Unte::.:schie
de dcc 3tils hin, e ·;iesen, die sich z rJ..sc w der .. usste_lun.) Volks
chinas und den e.nde en meilender !"esse zeiueu . Es Hi_d. an...,e::e~t , 
J.io eu Je e lStc. .d in c Cl' C iU- P:·e&se zu behandeln unC..:. i--nbeoonde::.:·c 
die Fr ,rre._zu·erörtern, inrie ·eit die neue Zeit auc1 ei1e neuen Stil 
der 1~esoe bedingt . , 
Zu 3.) beg:rli.ndel: Göttino die Vorl .... ,ge :i.nsichtlich der ~" ssn c.hmen der 
C.!JU , .ul~:sslich der J'el tju.,end .... ests iele, lie in c en Tagen vom 
5 . - 19 • .t.u,r;;ust in Bc~clin d.urch·,efü..lu·t FO:L"clen . Diese Vo:.·la.:;e 
ict nicnt z11 ' Ver ffentlichu.nc; in der Presse und <. :twh nic'lt in 
"Union teil tmi tu beu tit:J Jt , sondern als in ·erne • 1\:'ei.:>un~ ;··r ie 
1iti .tive des Genel'<'.ls e :r tc: ria s . 

GeJ..•i.-,._: c-ibt in der uso ::<..c' c EinzeD1eitcu l.~bej_ das Prosr !:ll!l 
der . eltju..,endfestspiele , so 1eit clie._,e"" Pro~rc mm ~ :.slu.n ~ fest
steht . iei~e:.. ,.,i- . in cle:.. uGs::>r c •e, in de::c die Herl·en Dertin~e.· , 
Nuschl~c , Götting und Toe ... litz zu !orte ':onL'"'len, .... :nch die E'ra,se 
des Stils von E ..: ün ;en c.ie dtL'Ch die Partei ge,_.eben uerden ' 
erörtert. 

Zu !, . • ) (Ve:.·ac lieueües ) 1 ~omr:1en fo l_sende Fragen ztu' Bel~a.tunu : 

a) De:· .. u.csc_luso stim t zu , clc.ss /uj cial;:.J.. de:. Einladun.._, folt.:t , 
0.1 14 .. /15. p· il an ei1er Ve .... nst ltun.:; de1 .. VVH i esten teil-
zune 1Jllen . 

b) Dert··n.:,o:.: ::::-itiviert , dass ie _ blelmun~ del" E- tscl ie8 .. .:nU1~ des 
l.J.nnlirtsc ~::...tlichen _ usscLu. ..... ses ~u ... c e'l ltinisterr t en 

i c,,l.:..eder 1 ies es ucschusses zur Ken 1 tnü:: ,;3,;eben .10 en ist . 

c) Ei 1e 1fra~,e von Ge ·i ,'-, Iie dio CDU in B!· :nclen u2:[; c.ich ve1'hc.L.:cn 
>Jolle zu de ,ilunsch ,er ITat:.o 1 len F~·ont , ie CDU r..tö"e eine 
P:'G.::.:-ror on:.'e:.·e z einbel"Ufen , Jir mit de ..• at eanJc :ortet , 
diesen Vo::.:·schl<:.o...; abzulehnen . - !Tucch e stellt est, cl SJ Ji:e 
vc=sucn .... n m~·ssen, cLJs ko:r:re __ te V'3rh~'ltni...; , ~- s sie ~: i...;chen 
Stc;.. t uml. I:i:..'cLe t. ui' rund eines B·'iefueclwols Groteuo 11-
Dibelius ~lel' u .... gebilcletet l1·.t , zu e:..·he.l'.:cn . 

L:) 3~Jeiclle erörte~·t die Ilethode ~e:.. ... aus 1er cu , '-}.'U :.c s:.: tzlich 
_lic_1.ti.__,er Er ;:li.irun ... ßn von e n--;..:.s entan ten der CDU in .er CDU

I'esn e . 

Beginn 'er Sitzung : 
Schluss der Sitzun : 

13. 2o Uhr 
16. o5 Ulu·..-



Herrn Götting 

rr a e e s o r d n n n g 

für die ~i tztmf: des "Poli ti.sc Hm usschusses 0m nienstae:, den 6. ?Jrfi.rz 195J 

13. oo Uhr :in T.ei:!':'zi.~, gchiJ.lerstr . 5 

1. Uesse und Fünfjahreplan 

(Referent : Staatssekretib., G"'.ncer-Gilmans), 

2. Die BeschlUsse des ~eltfriedenorates und die CDU 

a) Offener Brief an die Christen 1estdeutschlands 
b) Entschliessunuen 

3. Vorbereitung der '/eltiju~ßnclfestspiele , 

4. Ver'"'chie denes. 
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P r o t o k o 1 1 
-----------.... 

der itzune des Politischen Ausschusses am Dienstan, den 27. Febr. 1951 
-------------------~----------~---~-

Anuesend: Bach, August, 
Dedek, agnus, 
Dertinoer Georg, 
Ganter-Giimans, Hans-Paul, 
Gerigk, Hermann, 
Göttin~, Gera1d, 
Go:h:r, Jrno1d, 

Lobedanz, Dr., Reinhold, 
Nuschke, Otto, 
Steidle, Euitpold, 
Jujcial\: 1 Josef, 
Toeplitz, Dr., Heinrich, 
Desczyk, Dr., Gcrhard, 
Sclmper, .A.lwin. 

. Ta.;esoJ."dnung: 1. Informationen zur politischen Lage ~ertinger), 
2. Friedensplan der CDU, 
3. Bericht über die Fahrt durch Sachsen, 
4. B.eri cht der Zentralen Vermö '~'ensverwaltung, 
5. Verschiede nes. 

Zu 1 .. ) ·1ürdigt NuschJ:e die Bedeutun der Ta';une des · eltfriedens
l.~rttes und berichtet über den Empfane dhristlicl:er Teilnehmer 
dieser Tagung im Unionshaus in Berlin. 

Dertinßer gibt eine Analyse der von der Soujetregierung am 
24. 2. an die Britische Regierung gerichteten Note. ',Ieiter weist 
er darauf hin, dass der Jeltfriedensrat die Forderung erhoben 
hat, noch in diesem Hahre einen Friedensvertrag mit Deutschland 
zu schliessen. 

Nusch.lce schlägt vor, ~lit Rüc~ioht auf die Bedeutung der Be
schlüsse des 1/eltfriedensrates den Rauptvorstand auf Freitag, 
den 2. M:irz 13 Uhr einzuberufen. 

Göttine berichtet ergänzend, dass am Uittvv'ooh, den 28.2. 
ein Enpfang mit dem Hetropoliten Nikolai im Hause der CDU statt
findet. 

Zu 2.a c::-lö.utert Götting den im :Znt.'lurf vorlie enden Friedens
plan er CDU. Von dem Ple.n '.lird zustimmend Kenntnis genommen. 

ei ter \'Jird der Terminplan für die Tagungen der '9T\'lei terten 
Landesvorst:mde und der Kreisvorst·:.nde festeelegt, vor den~n 
llit ::.~licder des Politischen 1 usschus ses sprechen sollen_. (Anlage). 

Zum Upd wird vorgeschlagen, ei.i1e ständige Rubrik einzurichten 
11Sic fra ;en - wir ant\70l."ten11 • 

Zu 3.) r1eist Göttinz auf de:1 solu"iftlich vor elegten Ber icht 
"ber seinP. Rei. s e dnrch Sachsen hin. 
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Zu 4.) berichtet Herr Fra.Jl;;:e als Gesch:C.:.ftsfi.ihrcr de1 .. Union-Ver
,,~altun ·s-Gesellschaft . B is auf Sachsen sind s':.Otliche Gesell
schaften in die Union-Ver\;altun_:s-Gesellscilaft übernommen 
norden . In .1.1eipzit:, bestehen noch Schv1ieri ;'ceiten beim Register
gericht..-

Die enschliessende uss~r~che behandelt u.a. die FraGe der 
amtlichen Bcl:anntm"'chun"_,en un er Inser ...... te au"' dem Vol.:s-
ei ·e11en oelrtor. Diese Frage soll auf dem , c~e 'i.ber den Landes
block zu 1::1·· en versucht rJel .. den. 

Zu 5.) (Verschiedenes) uerden folr:;ende Fragen behandelt: 

a) Bri~fenb•Iurf an Fr:J.u . essel 

b) 

c) 

Herr Nusc:il:c rrird beauftJ. .. a._;t , dtu•cl ein Gespr·:ch mit dem 
.• inis"Cel'_räsidenten zu kl8xen, in·!ie veit ein Brief in dem 
bei Gele,~onheit er letzten Sitzung besprochenen Sinne 
er.ri-":lScht ist •. eiter soll ;c -l'i..rt ~.:e1·den , ob es als 
opportun cJ."'sc: eint, dass t.1 ... 1.derc Uinister, i t~licder es 
Kabineh:b.s, sich in r' ie Brief- l::tion einschalten. Hinsicht
_ ich des ust.enministers ist c:.as von seiten des Hinister
pri.isidenten beJ:eits a ....... s nicht OJportun b zeichnet \!Orden. 

Cl' -Fall Lovmloski (Hagdeburg) soll durch Rerrn 1ujcial~ 
c::ledigt :Jel"'den . - De:.." •all des ehern. ~l'Ci ru.'Lcs Sc:ilimmel 
(Chemnitz-Land) ist lt. Auskunft von Herrn Dedek bereits 
._;elcl".rt. - Der :J!'all Decke:.· (Halle) soll H~e Herr :ujcio..k 
mitb:jilt, in <er n"chsten oc:i.1e ;ere0 elt \/erden . - er •all 
des Herrn von Oertzen (.leimu.r) soll den .L crsonal:::eferat 
'ibe.:c-::;cben \'Terden. - Die Besc~uJe::-ue c es Herrn Hcindall 
(::'Ioyerm.·erda) erscheint als nie ·lt berechti Jt. 

Am 7. I::i,rz soll 8.11li5.s slich des Int e:;.:·nation~len Fl"auent~ _ _.es 
(8. :. ".rz) eine k~cine Zahl fort c~ITittlicher .crnuen in Berlin 
3usar::un~nQc:ufcn \/erden . Die aA:ti vs·~en U-FJ..·c:..uen sollen 
durch brrcichua._; der B:;:·oschi..i.re über die Fiinfte Jahrestc.,gung 
ausgezeichnet '.;erden . 

cl) Fi n:.1.nz ordnun;; 
Go.nte:2:·-Gilmans boriahtet, d· .ss das Bei tr· ß- _uf_:o ..1men .. !:''!.r 
Februar bi sher zu 2.8 ,S erf~ill t i:Jt. DeLl Laddos--orai tzcnden 
.'Ul'den Listen t:bl"'reic rt, e,uu denen <.lie Lcistu.."l rren de:L"' 
einzelnen Krei;.;verb:.:nde zu e:;.."sehcn sind . 

!T",chsto Sitzun2: in Leipzig~ Kreioverband der CDU, Sc:i1illerstr. 5, 
13 U'nr. 

Beginn der Sitzung: 
chluss der Sitzung: 

l3.2o Uhr 
lG.Jo Uhr. 
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T e r m i n p l a n 
ffu den I.Ionat der vorbildliqhen Parteiarbeit 

-- -----1.-----------
I. ~i tzun-.en der arT:rei terten Landesvorst'inde 

llont ag, den 5. U~z Halle 
Frcit~3 , den 9. " 
Sonnabend, den lo. 
llonta~, clen 12 •. 
I:itt·:roch, den 14 .. 
Ion ta -" clen 19. 

S· ,chsen
Alilialt: 

28. 

28. 

5, 
6 .. 
9. 

15. 
29. 

Brandenburg: lo. 
28. 

. . .. 
• • • 

Thii.rinr;en: lo. 
lG. 
17. 
••• 

i ec~:lenb~.: 12. 

• • • 

• • • 

Dresden 
!eimar 
Schuerin 
Berlin 
Potsdam 

Auerbach 
Dresden 
Bautzen 
Chemnitz 

uerflu·t 
Halle 
Z:eitz 
Leuna 
Burg 
Hettstedt 

He.thenow 
Ruppin 
Fr .:ml-::furt/ Od. 
2.\ersammlungen 

eimar 
Jena 
Erfurt 
Bad Salzun,_ßn 

uchuerin 
Rosteck 
Grei...'sYmld 
2 .Versammlungen 

(Nuschke) 
(Nus ch~.:e) 

(Nuschke) 
(Uuschke) 
(Uuschke) 

(Toeplitz) 
(Nusch.J:::e) 
(Steidle) 
(Gante:c-Gilmans) 

(Tooplitz) 
(Nuschke) 
(Gehr) 
(Steidle) 
(Gehr) 
(Ganter-Gilmans) 

(Uuschke) 
(Götting) 
(Steidle) 

c 8-chter) 

(Toeplitz) 
(Uuschke) 
(.3teidle) 
(Toeplitz) 

(Nusch1ce) 
(Toeplitz) 
(Toeplitz) 
(./J.chter) 
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T a g e s o r d n u n g 
------------

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstao, den 27. Feb. 1951 
---------------------------------------

1. Informationen zur politischen Lage (Dertinger) , 

2. Friedensplan der CDU , 

3. Bericht i.iber die Fahrt durch Sachsen, 

4. Bericht der Zentralen Vermö.=;ensverwa.ltung , 

5. Vers chiedenes. 



.. 
Vorlage für die Sitzune des Politischen 

Ausschusses am 27.2.51 

Verst:J..rkt den Kampf für den Frieden 

==;====================================== 

Die Christlich-Demolcratische Union hat von jeher den Kampf um 
die Erhaltung rmd SicherunP des Friedens fU.r eins ihrer vor
bildlichsten Aufgaben gehalten. So stand die Fünfte Jahrestagung 
unter der Losung 11Chris"ten kämpft für den Frieden" so wurde 
in den fünf Thesen fU~ den Friedenskampf der Christen, die der 
Politische Ausschuss beschloss, die Zielrichtungen des christ
lichen Kampfes um den Frieden klar festgelegt. So wurde in ~em 
1ort an aie Christin in Westdeutschland noch einmal die besondere 
Wi chtigkeit des Friedenskampfes der Christen in Gesamtdeutsch
land unterstrichen. Die gegenwärtige Situation, in der die Be
drohung des Friedens in der Welt durch die westlichen Agressi
onsabsiohten immer deutlicher und schwerwiegender wird, macht 
eine erneute Besinnung aller Christen auf die grosse Aufgabe 
des Friedens~es nötig. Richtungweisend dabei sind die klaren, 
eindeutigen Feststellungen des Stalin-Interv;ews, die, ausgehend 
von dem katastro~halen VerP.agen der Ve~einten Nationent nun-
m eJ.u:tdie Völker 1.n ihrer Gesamtheit zu zielbev1ussten E1.nsatz 
im KC11Tlpf Jflü r den Frieden a:uffordern . Die 1 !orte dieses Inter
vievls geben uie rechte Vo:-causset~un.::, für clie Beschlüsse, die 
der faltfriedensrat auf seiner Tagung in Berlin vom 21. bis 
2.6. Februar 1951 fasste und die in einem eindrucksvollen Appell 
an die Vereinten Nationen sowohl als auch an die Völker der 
.lelt mi.h1den , kein Mittel unversucht zu las :Jen, das eine ::!.r-
hal tun.~ und Siehe un,~ des Friedens ermöglicht . Der grosse Kreis 
christlicher lJ.'eilnehner an jener cnittscheidendon Tagun., des 
·.ieltfriedensrates macht die besondere Veranh1ortung der Christen 
atch in der Deutschen Demokratischen Republik deutlich . 

Um den Kam::~f für den Frieden i Ymerhalb der -christlichen Be
välkeru..n,~ unseres Vaterlandes zu verbreiten, hat deohalb der 
Hauptvorst~nd in seiner Sitzune vom 25-1.1951 beschlossen, einen 
rrrono.t der vorbildlichen Parteiarbeit" durchzu:.:'ühren , der durch 
eine verbesserte Arbeit innerhalb un~e7cr eigenen Organisation 
die Voro..usset:.:mng für einen noch grä'1seren 1 :rfol ~ im Kampf 
der Christen für den Frieden ermö ~licht. Gleichzci ti vrird es 
notvJendig sein, dass in diesem Mona,t der vorbildlichen Partei -
arbei t auoh jene Clu."'is ten, die heute noch o..bsei ts stehen und 
e;la.uben, sich von diesen Lebensfragen unseres Volkes fernhalten 
zu können , an ·,esprochen ·werden; um sie in tlie grosse Gemein
schaft der für den Frieden und eine bessere Zul::lliJ..ft kämpfenden 
Christen aufzunehmen , derm. es :cann fl.ir keinen chri3tlichen 
r enschen gloichgül ti.::; sein, die Entscheidun,~ , ob unseL' Volk 
in den chaotischen '.Ii:."Ten eines <.lri ttcn Jel tkrieges unter
gehen soll oder einen neuen ~ :e.::; in eine friedliche Zukunft 
des Fortschritts antre:b.en kann, liegt nicht zu-letzt in den 
Händen aller derer Ilenschen unseres Volkes, die dem Ruf 
des christlichen ~vangeliums zetreu , dem Frieden und der Ver
st~~ndi.<;ung auf .1.:1rden dienen . Für die Parteior~Cl.nisation der 
CDU erßeben sich aus solcher Zielsetzun~ folgende Aufgaben: 



Vorlage für di e Sitzung des Pol . usschusses , 27 . 2 . 51 

:.- .. 
Fried d r CDU 

. Die ca~ie~~-D~~~•~sel~~~~- ~~~~ ... ~ 
(' 1 iohen Part iarb 

eg zlll:' er 

tione der ODU ergeben sioh daher fol de 

I. 

1. Di vorbildlich iev r lunsen des onata ärz t tglied rn 
des olitischen Aus ohu a a al Referent n w rd n ter d T ma 
durch führt s 

" Ohne deutsche isoh r ieg - eshal 
veret rkter isi run estd teohlands.• 

2. Di vorbil lieh n iavorst ssitzungen d s onats ·rz w rden 
t r de Tha.a durchgeführta 

" Ohn d ut chea Fusavolk k i.tl. amerikaniaoh r Krieg11 • 

3. Die vorbildliche Ortsgruppenversammlungen de onat rz rde 
unter dem Them& dllroh&efthrta 

Die Sowj tunion und die LlSsUllg der .nationale rag in utachland" .. 
{ nter besonderer Eerüok 1 htigung r Br r B aohlüea t d r Be
chlüase d a ltfriedensr tea und dea Stalin-Interviewa}. 

Die Hauptgeschäft st lle wird Terpflichtet, Redeskizz n fUr di a 
Ve'f ungen herzua ell n. · 

4• Dar ri fw chs 1 mit Organisatio · und inzelper ö.nlichk iten in 
eatdeutschle.nd ist zu v rbes ern und zu int ivi n. 

a) it li d r d s Politischen Ausachusaea, d s Rauptvorstand und 
bo ordnet der olksk r und 4e L dt g eh ib n ri f 

Bun • tagsabgeordnet 
) i eisvera e.n des rich'f; n Brief die 

- aktionen der onu, da OS tr we td ut oh r 
reista e. · 
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c) 
hn 

d) 

) 

in di bBtr. l? 
) Di c u- itgli 

irchlioh n 

t rn. 
unser r 

n 

c ib Ve and e und ak te. 

5. Der 
bi 
eit 

erdreifacht und wir uea r di 
Or atio n d, inz lp rsönlic -

6 

I 

LiatG •ird o r Haupt ohäft s t 11 au.:t et 11 t) 

Di rbeit d r Part ipr ird abg at llt' 
a) u:f' di l?opularisi run d rB ch1ü s d el fri a nsr t s 
b) di rl · t d e Stal -Int rvi we 
e>Ja~ di .ürdigung de1 ampfes des deuts en Volk eet-
/, deutsohl n die litari ieru.n 
d) au.f di En thüllun r r isch n 1·· e mit D u schl d. 

I 

erden v rpflichtet, von den edaktion aon r 
estd utsohlan hinzu

it d r 
o n bzw. zur 

ritte S it 

7. 'Union teilt mit' wird im on t · z ganz und gar unt r da T ma 
d • Fri de sk pfes g 11 ; ebenso di Info at1onsbr1 f d r 
Partei, di e ~ ls im Zus nhan it ihr n Fe.chg biet n. 

a. er Hauptvor tand d r C tritt an die irohenl itung mit d r 
B tt er , Fri d nsgo t ienst bzuhalt • 

II~ 

ie Orggnisation n in er art 1 
zu rfüll , ach n sich 1m onat .. r 

en nBti s 

tz n, ie A~
rhin folgend 



/rt'~ 
n. 

onat der vorbildlichen Part oiarbeit. - Organisation 
======================================================== 

l Für diesen 
gesehen: 

onat sind organisatori oh fol ende eranstallun en vor-

1. Vorbildliche Kreismitgliederver a.mmlu.ngen, zu denen ·· tliche 
Funktionäre des Kreises und der rtsv rbän eingeladen werd n. In 

• jedem La desverban finden oa. 5 derar ige aranstaltungen statt 
ausgeglichen auf den Landesverbands-Bereich. 
iChema5 
Als "e d n e r dafür sind itglieder des Politischen Ausschusses, 
so ie andere führende Per aönliohkeiten unserer Partei vor eseh n. 
Ein Plan dazu, an welohen Orten die führenden itglieder unserer 
Par~e~ sprechen sollen, ist aus earbe~tet. Die itglieddr ~es 
Pol~t~schen ussohusses sind an eschr~eben, so dass nach E~ngang 
der· eldungen die Landesverbän e benachrichtigt er en können. 

2. Vorbildliche Sitzungen er reisverbände unter Teilnehmer des zu
tändigen Paten und ein s itglieds des Landesvorstandes. 
agesordnung: a) r ibt sich aus I., 

b' Durchführun der eschlüsse des Hauptvorstandes 
(Arbeit plan des reisverbandes und orbereitung 
zur Einführung der neuen it liedsbücher - us
gabe der Fragebogen an di Mitglieder), 

o) eitra seinzug (Inkassoverfahren lt. An eisung 
der Hauptgesohä.ftsstelle). 

orbildliche Sitzungen der Ortagr~ pan-Vorstände unter eilnahme 
des vom eisverband eingesetzten aten und eines eiteren ·t
gliede des eisverbands-Torst des. 

ie unter 2.). 
4 itgliederversammlungen. 

S .. tliche itglieder der L ndesvorständ und sämtliche Abgeordnete 
sprechen in Ortgruppenversammlungen. Rednerpläne stellen di e 

ndesgeschäft stellen in Zusa enar eit it den Kreisgesch·'fts
stellen auf. Auoh die it lieder des auptvorstand s sollen von 
dem Land sverband, zu de si gehören, ls Redner für solche Kit
eli derv rs lungen v rpfliohtet werden. 

5 Zeitungswerbung 
Damit unsere itglieder stet die neuasten politisch Informationen 
erhalten, iat es unbedingt notwendig~ dass sie Bezieher der 8 Neuen 
Zeit " bzw. einer Landeszeitun~ der Union sind. Bei der usgab der 
ragebogen für die neuon itgl1edabUcher soll die Frage nach d 
ezug der Parteizei~ung g stellt erd n. Es ist dabei eine gros e 

1erbeaktion für das Zentralorgan die •reue Zeit" bz • für die 
Landeszeitungen zu entfalten. Je er Träger inea Parteiamtes soll 
auch der Dezieher der " euen Zeit • sein. 

6. Schrifttum der Union 
D n Ortsverbänden erden Merkblätter üver das bisher ersohienene 
Schrifttum der Partei zugel itet. Es ist selbstverständlich, dass 
jed er Kreis- und Ortsv rband im Besitz genü gender Exemplare des 

herausge~ebenen Schrifttums i t. eit rhin sind die itglie er für 
das Schr1ftt un 41• Informationsbriefe ( •••••••••• ) der Haupt

eacht' t sstelle zu i.nb.er esieren. 
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Die L t oll itt · ooh t d n ................ 
und dann die Te.rmino it den einzelne 

rochen 
erd n; 

hl.. rb it 
zu ero nen it inor und e rlin• ·in der as deut oh-
polnis h Verh'" tnia behan elt erden soll . - Die ansohliesse 
Ausspradh e:r t, ss diese undgebung am Dienstag +d n 6 . ·· z 
in e i ssen ee vorge ehen i.rd . er ndesverband r!in ird hin
miohtlich der Einzelheite die orbereitun en tre_fen. Das Haupt
:.cefe a.t soll Herr usohke .. bernehmen. 

Zu 5. ) berichtet uso k über den lan 1eine groase etriebs-
g:ruppenkon.fe:r er m Leit edanken ll Kr'. te für e 
FUni'j eplan bzuhalt en, obald di Volkskammer ihre Be ohl s 
ge a t hat . 

In d r an o ie 
Dedek, Gohr und 
vorgesehene .uc;.;.~ 
la.ge nicht e 
ele t rden, di 

selbst aufzubringe 

Der olitiaohe 
Xenntnis und er 
di n··ohste it • 

t zustimme d on den Vorbereitunoe 
~1 e in ie er ngele enheit für 

sich uf Grun 
dem a:rtci

in er 
0 8 

--. .... 7...., . .. > (Ter o 1 dene ) erden fo;t end ag n e:rortert : 

rl di 

das 
endi ind, 

vor-

ö-

tiber ein 
ür in 

aktio -
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Berlin, den 27. Januar 1951 

Vorlage für den Politischen Ausschuss. 

Betr.: Vorsitzender des Ausschusses für Kommunalpolitik. 

Es wird vorgeschlagen, Herrn R e h m , Potsdam, als Vorsitzenden 
des Kommunalpolitischen Ausschusses zu bestätigen. Herr Rehmer war 
Dorfbürger·meister, stell vertretender Landrat und ist jetzt Bürger
meister der Landeshauptstadt Potsdam.:tlUx Einen Halbjahrlehrgang 
an der Verwaltungsakademie Forst-Zinna hat er mit Erfolg absolviert, 
aber auch im parteipolitischen Leben hat er sich als stellvertretender 
K1·.eisvorsi tzender der CDU im Kreine Zauch-Belzig bewährt. 





P r o t o k o 1 1 - - ~ ~ ~ - ~ - -
tUr die itzu.q •• Politischen .luasch aaea. am Die tag, den 6.~ebr.195L - ..... ~ ..... --- ... -- ..... --- .. -- .. - ... ~----- .. ----- --
Anweaenta :Baah, Aucuat 

für De4eka Jreitag 
Derlinpr, horc 
Gan r-Gil.mana, Bans-Paul 
Geri&k, Henann 
GIStti.ng, Genl.d 
Gohr, Arno14 

Lobe a, Dr. Jleillhold 
uao , Otto 

Ste141e, Luitpol4 
u~oiak, Jo .. f 

Toeplits, Dr. He1nrioh 
Deacs7k, Dr. Gerhard 
Schaper, ~win 

M••9rdnunc• 1. Die pcli tiaoh age naoh der Volk•·-OMA•raitsung 

2. Bild~caatätte o urg 

3. Bericht über die Arbeit der Ze tralen Ve:rm6genaTerw1 ta. 
4. »•• tsans.aea frei sewor4enen Volks ereitsee 
5• Vorsohl für den ationalrat 

\'"U~~ 
6. onatitU: •• 1 aenschaftli he:n Dli kreise . 
7. Pu- 1 t~broaqhfire 
8 • Torai tsen4er te e l:o~•uw~o&..POli tiaohen Auaaohuea a 
9. :lall P8hl.a 

lo. Beatlti~ . aea Ohetre4akteura ' euer eg" 

Zu 1) tat Ben usohlte di Aktion der Volk r und oharak
*•riaiert 4 nAutrut J~b iser8, e an ne :n Selba a ut• su 
bUden, als ei• ·Au:tford runa nr T rstärkUDg der tJn'MrCJ.'liACl'MweguDC 
uaohb un raueiaht die B eutung tea Xaaptes pgen die Rnil1-

t i 1•1'\UlC• - Dertiqer tat auf U.e Teraohb'ftl.DC der inter tio-
nal L in hn let n 3 Wochen hin, 1u sondere au:t 4en Be-
sohlua a r UN, Tcl.ka-Ohi.Da al.s Agg:re aacr •u erkl. a und au:t die 
Re General Bi .Dh r' s Tor ri.kuiaohen Xonpeaa. 
Auf Gr einer IUDB TOD. HerD. ste14le wirl Herr t 1r:aB beaut-
tract, llit h Er Sohllter ein Geaprloh •u ~n, wie 41e Z -
a .narbeit ler OliU llit 4 DJ'D aktinert werten • 
Zu .2) .ntriakelt·Gitting 4en' Tcrsohlagr das Gebl.ude c1xr biaheripn 

l.e11p 1aellu1e der 8D in 0 :bug ~ Th1lr1Jl&8D) al.a Zentrale 
P iaohtüe 4er ODlJ su über.nU.Jh Die biah ripn- 11;;;, deapar :1.-
sohul.en Halle UAd eilDar sol18J1 .nach a-"Wrg plest w rden. 

I Die Zentral PuteiHJltüe aoll 1a J 6 l:urM mit 3e 4o !e1lne • 
uroldUhnna Da~ ~e 6o taae. • 

G wr erklärt, daas di tillansielle lSaaia tur 41 Zentrale ariei-
~e 1ll Baullbal tpl gelten iat durch di Beträge, 4i :tur 41e 

Zentrale Parteiaohule lbat, die Landespar iaOhulen Halle UD4 
eiBun" "9'01'88 sehen sind. 



, 

- -



- 5-

I 13,20 Uhr 
I 16,40 

, 
rr.n 

' 

h 1 ts ...... -,""'.Poi'Q.Y. 
at b so 

es Prenzl 
i rd nd anda 

• - r oliti Ch 

lli t, da 
r t. 

o t d r 



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

• 
• 
• 



,. 
- 2-

• 



..,. 

- ' -.. 



- 4 -



.) -
• 

z 

olü r 

- - -- - ~ - ~ -

, 





r its 

· ---~-------------~-------~---~--~ 

t 41 

25 I • 19 



-
• 

-

• 

I 



-

' 

1) 

• 



b i pl d r CD 

; . 

- 2 -



- -
• 

• 

• r 

• 
.. 

• 

i 

-



\ -' -

( t t) . 

• r G • 

t 
) 

• 

I aller • 

- 4 -



b) 

) 

) 

• 

-- .. 

• 

• • 

• 



lt -

• 



(' - . 

a e o r d u 

=c==-= ===== -===== = 

f"r 1 Sitz d 11 ti chen u.e ohuss , Di n te. , d.23.J .1 

13. oo Uhr 

1. Politi eh Lag 

2. orb r itung d r Ha t or t a itzun 

a) .R eh d flicht n r it li d r 

b) der CDU 

o) tr uf B.rufung de 
kr t··rs rio ä 0 h t 

in de oliti eh n SC us 
• 

3. Ver chiedenee. 

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

0 

not 

D oliti o 
h it di Vorsitz nd 11 r 

h1 ion· zu b 

Unt 

Or 
ohu 

Unt r oh aun i 
it 

B. 0 t u 0 

0 u 

i n, 0 i nt 

• 

u r· 

n 

itz 

r R c 

r G le 1 

it u or -

t R.ib 1 

Ott 

r 
• G r D c 

Rüf r 

itz 
u u t i11 b 

.11 r o Sper1in 
1 Ul r o t 
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e in • • 
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i 
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d r sowohl durch ein fachlichen ual.i ·· e:n 1 auch urc ine . 
politische arh it ufg fall n ia • 

II. thodik d 
ie ueaohüsse hab di Arb i~ der ol sk r-

fraktion zu unt ratatz n und tra er r ion vorzu r it n.Aueeer-
d m haben si in Zue enarbeit mit den usschü s n 1 d n Lan &Tor-
ständen aioh mit eti t n, ug nblick anli g an Fr n z 
b eohäftigen Wld konkr t or ohl"s :r Partei a zuarbei t n. Das 
ekr tari t der u aoh· ase b 1 d r auptg sohäftsstelle t die 
utgab , 1 Aueeohussar it zu koordinier • 

Di ueschüss b 1 d n i vorständen h ben aich mit d n von d n 
ulschüss 1 der Part ileit rarbeit t n aterial zu b t 

und dafür or IS tr n, daee ea in di Ort grupp n hin ing tr 
wird. 
Die Info ationsbri t d r Hau tg soh''ft t 11 ein unt r diese 
G eiohtspunkt al Organe der Auaschü s zu trachten. ·r di 

• 

rb itam thodik d r usa h a ie* vor all folg nd e z b acht nc 
Di Auaaohü ae sollen sich nur jeweil mit i m h ma b fassen 
( zum Beispi 1 d r ulturpo1itisoh ua chue mit d r L der 

eater in der D ) • ie ueachuasvorai tzenden hab n nach · ck
apraohe mit d m ehr f rent n in r H upt achäftss 11 hr r 

ferent n für d j 111 h at en. Zi 1 d r uasohu -
arbeit oder d r-

1 iohen sein, di d a arl 
. fassung bsw. zur B r tung üb r b n w rde 
das für di Auft:lärun s- und ohul sarb it d r 
fi den k • Da 1 tzt re inabe onder fü~ di r 
aohüss r Land irt ohatt irtaohaft b 1 d n 
In n n oh dem Ar eitap1 für daa Jahr 1951 ine 
zufällt. 

- ~ - - - - - ~ - -

zur :B soh1 es
' o r b r t rial, 
artei V end g 
it er ua-
r 1 v rbä den, 

grces Aufgab 
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ro okoll der Sitzung 
Politisch n uaeohuee 

23. Januar 1951 

Arb 1 t plan r CDU für daa 1. Halbjahr 1951 
===-==================-==== ====== =======-= 

' 

Di Gr8s e der tifgab n, di in di e m Jahr vor d ried n l r, 
vor d r Deuteehen De okratisoh n epublik und damit vor d r 0 riet 
lieh Demokr ti Union, als d r art i d r für en ri n und 
die demokrati eh inheit ut ohlanda kämpfend n Christ n at en, 

rl ine pl sei politi c und organia orisoh rbeit 
der rt 1. i HauptTorstand b o ieaet d ahalb für di gesamt 
Par iorganiaation n e teh nde rb it pl tur dae l.Halbj 
1951. 

2. 

ationalen ront ie d Soh erg ioht fUr 
egru.pp .n u.nd den Au.fklärunge-

In i o e DIÜ.e n di b at n t lieder 
a d n Ortegruppen ntsandt erd n, um durch 
in der uaa · cku.ng, 1n der nttaltung vo 

von V ranatal.tungen die .A:ut-
zu ttelpunkten der e 81kerung 

ind 81 
St dt-

indnGe 

4. !Unf!lahr plan. 
Zur tivi r~ erer itgli der :tür d n fr:t dlioh .n 
plarlmäsaigen Autb erd 1.n ei r ze tral. Tagurlß der 
Funktio Gewer h ft, irtaohaft und e altung 
die utabeli der Jlart i 1m :ru.nfjab.repl rcsr rt. Di 
ana hlie sende nt rriohtung all r tglieder b r diese 
grundleg nde rag ie · ine be so d re ut gab 

tri bsgruppen. 

. - 2-
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nden rase:n ei 
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ilitari i rung in e t-

Bsung der n tionalen r 
pf wa d Pried n, 

llsoh ft ~wis nachatt 
ati ung der demo-

a ntlich n ~trag z 

1. Durohttihru.:ng von eapr··ch n i t d n G istliehen in der 
DD tnia on Xiroh Wld t t. 

tiguilg der 

r b aond r n 
ell b uftr t, 

tion. 

vtllkeru.ng 
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B. 

t t r GS. 

auf di V rwirk-
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d) d epa t isohul n 0 8 • 

) i ohUJ.en ckl nburg Wld r 

f) j r pl onterenz. 
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b) Revision .üb r die Durchführuns de euen B itragseinzugs
verfahrens in den Ortsgruppen. 
er in: ;1 . rz . 

c) Beginli. r Xreisaohulu.ngen. 
ermins 1 . April 

d) Bildung und barprüfuns der eisinitiativkomitees. 
Termin' 15 . • • 

4• tsgruppen. 
Du.rohfiihrUDg der Jahreshauptv rsammJ.u.ngen Wi 3o . Juni . 
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Die .Arbei 
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/ .. 
Herrn Götting 

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

----------------------------------------------------------
f~ die Sitzung des Politischen Ausschusses, am Dienstag, den 16. Jan. 1951 

13.oo Uhr. 

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

1. Begrüssung des deutsch-sov1j etischen Kongresses, 

2. Der Arbeitsplan der CDU, 

3. Schulung, 

4- Zentra le Vermögensverwaltung, 

• 5· Haushaltspläne, 

6. Verschiedenes, 
a) Fall Pöhls, 
b) Fall RUbel. 



( .. 
den vorlie~enden 

und 

G· ,. tte:r iliwoht eine Umste1.lun · i. r em Sinns , da.· a die oliti ehe 
Aü±'ga6en vor n estellt werden und die o:r:-ga.nisatorischcn an den 
Sol lus • 

e ... ~k:l' ' · d3n. 
otwcndiß• Die drei 

Sc.lwerpu..YJ.Lrte dor Arbeit tiss ·sn schon am Ein~ g he orgeho en 
t o:rdcn. !)e_• 1 bschnitt Ol. .. ga.ni-na.cion m''sste a.ufg~ 6licdert werä.en 
nach Hau_ t :>e8ch''ftsst<'.lle , Landesvnrbände und Or:;sgru.ppen .. 
De~· Plu.n müsse allen Glie orunc,on i t eteil t T·,cr en. 

Göttin 1J r h.-t, de:r vorlie ·ende En1.;7urf sei - ur e.lo .Ar e · topl 
• m: J.e P rteil itu· u;.1d d~ e L ndcsgesoh·:ftssi.:ellen 3dacht. 
Decnal sei die Organisation al Voraussetzung für die politische 
Ar"' eit vor:~.ngest 1 t 11ordon. 

Dertin~er erkl'" t es fiJ.r VTÜllScherul rert; dass ein Ar eits:pl 
e.lo Rall!JC:Ul)l allen Glic c:nm on be · mt und für sie an.-:·- uend 
is"C. - ., . .CU'Cd · z b tont, a. ~ d · .s au h aus p ycholo isc en GrUn 
not wnct.tg se~. 

eh dem Vor chla von Gerigk zu verf hre : 
1 dessc~ o~ctisierung durch die 

vorzun hmen ist. 

Steidle em .ieh t den R ennlan ausführlieb zu halten1 so da~s 
äie Prn:iie de Glied run en von AuszU en aus dem _ a enr>J.an 
ausgehen kö ten. 

eitere Ptml te ·der l..u~sp. ehe bilden ie L""'ndes ele icrtenl~onfe
renzen und die Stollun des Landessela:·etii.rs goeenüber dem Landes
vorstqnd. Es besteht Ei-~üti~eit , dass die Spezifiaierung des 
Arbeitsplanes f .. r den Iandesbereio durch den La.ndessekret'i.r 
erfolg·t '..llld da s der Vorstand die Arbeit des Selrnet·· s ko trollier t. 

Es 1i~d beschlossen, dass Herr Götting den nach diesen Gesioht~-
punkte umg beitet:en Rahmen lan Herrn Nusobke vorle ; da 
ird am ontag geschehen, am DionstaP ird dann der Rauptvorstand 

den ahm~npl~ beschliessen. 

Hinsichtlich der Vorsitzende er Landesinitiativ omitees 
be t~ht E~~ti ceit da1~b r , das der Vorsitz n d es 



_,_ 
desvorst d fest ele wird. 

Zu 3. ) {Schulung) erl'utert Herr GöttinK 
<reF"Z'entrale Parteischule, d :r un , o . 
Jei.tcr erden die Lehrpläne füx die Lande 
die Schulun e in den Kreise v.or ele t. 

e Ra.hlnenleh:rpl 
tunden ein?et ilt ist. 
parteischule und i'Ur 

dass die Kurse an der Zentralen Parteischul 
der LandesparteischUle auf lo b rech-

Hinsichtlich er Fra e der Lehrkräft gibt Herr Gott~ uf in 
Anf~ge v Herrn Nuschke bekannt , das als Lehr&äl' e u .a . die 
He=ren Leisner Sohubert1 eintanz , oeplita, aue a Desozy 
vorgesehen s · • Die Leitung der Seminar ir e~ Hände 
von Herrn bke liegen. 

t~idle crkl:· t sioh ereit , über die Gesetze der beit, über 
die Gesetze des Soz 1- d Gesun.dheit esens ~ spreohe , be o 
ber die nt\ioklung om ersten z z ~iten eltkrie und den 
aterländischen Krieg der S jet ion. 

Die Pläne 

sein Verein-. 
oche zu t 1 , 

an. 

eist darauf hin, dass die ngeleg nheit nun sohon eine 
ebt und bittet errn Plhls eine ~ermin z setzen 

für seine Erkl·· • In. iesem Zuse.mmenh· · ge i t bere · ts eine 
tu!or ·~chte Gerüchtebildung in eoklenburg aufgetrete • 

In de ansc liess ndo 
olitisohe 

schütze 
dass d r 

ru.~ St 11 g~no 

de 

uschke stellt a s e ··tige t , dass de:t· :Politisch 
Äussohuss nooh eine oche v1arten ird und in seiner nä-ahst.en 
Sitzung zu der Ant~ort des Herrn öhl Stellung nehmen ir~. 
Herr Pöhl soll noch inmal darauf hin e iese werden, dass 
in U.er n .. chsten itz seine An ort unbedingt vorliegen muss·. 

Zu einer in diesem Zus n 
Frage botr. Leopold eoker1 le , st 
das der ndesvo st d sich aktiv für Herrn 
und hofft , ihn als dgerichtspr·· i ente na 

k önn • 

uf eine Anfra e · 
direkt o:r cbr e 
ba.nk vo ges hen 

Ö glichk i t · Z ""'"";;ws.u.~.~&;; "'IUWI 
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o den ist und als erl di t etraohte ird. 

er anz 

stimmt dem zu und bit tet , di Fraktion mit der Angelegenheit 
zu befass • 

uachke stellt Eittmüti keit fest , dass e en bleibt 

Z 4f) ( Zentrale Vermö~ensverwalt ) bezeichnet o 
s a usserox entlieh b au rli h das e he c 

zu der heutigen·Sitz ekommen ist. Herr Götti · betont die 
odeutung der Zentralen ermö ensverv1alt und ~ft die Frage 
uf, o Herr eh den uf gap de so ·· tsführers dieser 

Ver t g e1achs ist . Er veneiot auf die rioht die vo 
de Geschäft führern der Parteiv rl ~ und auch von a 

teifun1d:io ~·" n vorl ge . Herr GottiD0 bete t mit achdruc , 
ss er es für seine Fflicht lte , als Ge~er lsekret" ie 
te.i auf iese Sachlar.1e auf erksam z ohe , do. der a.rtei 

osser Schaden ent tehen k8 , cnn ·cht rechtzeitig die 
not endigen Entsohlü se ef sst 

erkl·· dazu, der jetztige Z ust d sei r· alle 
untr-gbar. Es sei aber not .rendi0 1 errn ohem selbst z 

endgülti e ntacheid g etroffe r e . 

sellschaftervorsamml 
err Götting nicht teil

-e t li rr o e s i ni ht 
eh: i rl. 1 in der ngal e -

da s r uf Grund a ine 
sekret·· e DinPe vor etr n heb 

s hriftlioh auf den isch des 

ehe aufz, 'erde 
1 Stell zu nehua 

Gohr schl". t vor , dass err ohe · is z 
e eriheit U la t . 

ohr· t ioh 'z 
d dann er t 

d r 

-

ge-



or als orsitzender 
ltungs s. errn 
en · or e b acht n 
• b·s zur ntsch i-

erden von den Lande vorbänden eine . 

uschke stellt b bliessend fest das die shaltpläne 
r · ip angenomm n worden sind unA durch de Schatzmeiste 

d n Landesver ände itgeteUt rde könne ,. 

u 6. bemerkt nr .. ToeB ·tz noch, dass ie age der Funktionä:r-
o erens d r 1 die olitische usschuas mehrf~ch b sohäfti 

1 inzwischen durch das ·Gespräoh Honneoker - Gott· 1 in 
r. 11 d r _e Sei~ o ·i4. ~ .1951 eröffentlioht ord n ist, 

erledigt 

• 
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Pr··ai ium d r 
G s llso a.ft f eut ch
z.Hd. d s errn Ob 
B e r 1 1 n 

r suptvor tand der Chri tlic -De okratisc n Union den 
Dritt n ongr aa d r llac ft für 

chaft. r echt de ongr as 
solch Beaohlüs e, die d r tär 
schaft für Deutsoh-Sowjeti eh 
ganzen deut oh n Volk 1 s 
und förd rn. 
Die deute h-aowjeti oh nt ~r die 

usaenpoli tik d r Deut eh n D epublik. r Freund-
chaft d r owj tunion h b 1r e z v rdank n, ase die D ut eh 

D mokr tische Republik als gl ichberechtigt r artner in die 
Gemeinschaft d r friedlieb en V6lk r aufgeno worden ist und 
dasa di a Hlker, e e die onterenz von Prag be es n hat -
die os n Zi 1 der ation n ron t d • Demokratieollen eut oh
lands, riede, inheit und Abz aller Bea tzungatrupp n, zu 
ihren ge ht haben. Die Zi laetz der Ge llschaft für 
Deutsch owjetiaohe reundaehaft , 1 sich der fle dieses vor
dringlichen Anli gena der de t chen olitik-wi t, v r 1 nt d r 
ie UnteratUtzung all r fortechri tlich n deut h n olitik r. 

Di Chriatli h-De okr tisch Union hat sich von jeher, i besond r 
seit ihr r t n Jahreatagungt mit d&r oaun.g 11 x oriente pax" 
(Aus dem Osten ko t d r Jri deJ zum ~44ank n einer fruohtbar n 
deutsch-sowj tischen Fre dsohaft bekannt. ine groeee Zahl ihrer 

tglieder und und aind 81 itglied r in der G sell chaft 
für Deatsch- owj ti oh Freundsorudt t''tig. Im Dez mb r 195o, d 

onat der Deutsch- owjetischen r und chatt, haben di Gli derunge 
der Christlich-D mokratiaohen Union einen inn rparteilichen ett
bewerb durch fUhrt, d aa Zweck es ar, nicht nur der Gee 11-
·achaft für Deutech-Sow~etiech r undechaft eine rosa Anzahl 
von neuen itgliedern auzufUh n, ond rn die gesamt rbeit der 
Chri tlich-Demo ratisohen Union unter den beherr eh en Gesichts-
punkt i r V rtief r deutsch-so jetiach undeobaft zu 
at 11 n. 
Auch in ZukUnft wird die C ristlich-D okratische Unton ine i er 
vorne t n ufg ben darin sehen, e o a n Gedank n d r det1t c -
sowjetischen unds h ft zu di nen und o uch di Be tr bung 
der Ges llsohatt ti1r Deutsch- o jeti ehe Freundschaft u.f j de 
eiaa zu fördern. Di er te a e, die ntstanden ist darch die 

brüske bl hnung ins ges tdeutschen Geapr chs von seiten 
Dr. denaaer , acht 1 olohen in t 1 r art ien und 

saenorganiaationena 1m d r groeaen ins n Zielsetz 
umso not ndig r. 

Der Hauptvorat 
Christlioh-D o 

ut ohl s 

d r 
tiachen U.nion 



rot ekell r 
der Sitzm1b des Politischen Aussohusoes·am DienstaQ, den 16. Januar 1951 

~·· ..L.ur 

Annesend: August Bach 
ax Schmidt ~füx Dedek), 

Georg Dertinger, 
H.-P.Ganter-Gilmans, 

. Eel."'Ilann Gerio-k, 
Ge~cald Götting, 
Arnold Gohr, 

-.--

Dr.Reinhold Lobedanz, 
Otto Nuschke, 
Luitpold Steidle, 
Josef lujciak, 
Dr.Heinrich Tocplitz, 
Dr Gcrhard Desczyk, 
Alv1in Schaper. 

1. BegrüS$Ul10 des deut3ch-so:rj cticchen Kon0resses, 
2. Der Arbeitsplan der CDU, 
3. S chulm1g, 
4. Zentrale Vermö ensverualtung, 
5. Haushaltspläne, 
6. Verschiedenes: 

a) Fall Pöhls, 
b)' Fall Rübel 

l!uscblce erörtert vor Eintritt in die Tagesordnung die Frage einer 
Stellungnahne des Politischen Ausschusses zur Erklärung Adenauers. 
Auf Vorschlae von Dertinger vlird diese Veröffentlichung zuxück
gestellt, bis eine~Fühlun0llahme mit dem Ministerpräsidenten Grote
vohl statteefm1den ha t Der Ausschuss ermächtigt seine in Berlin 
tätigen Ui t ·lieder nach dieser Fühltmgna.hme eine entsprechende 
Stellun~nahme zu veröffentlichen. 

Zu 1.) wird auf ·Vorschlag von Nuschl:e eine Grussbotsohaft an das 
msi'C!ium der Gesellschaft~ deutsch-sov1jetischen Freundschaft 
beschlossen, in der die besten ünsche zur Jahrcsta ung ausge
sprochen werden. (Anlaee!) 

Zu 2.) begründet Götting den Arbeitsplan der CDU, der die Haupt
punkte Organisation, Schulung und ~olitische Arbeit der Partei 
herausarbeitet. 

L~ der Ausspraohe.kommen die Kerren Ganter, Dertinger; Lobedanz, 
Gerigk, /ujciak, Toeplitz Ul1d Steidle zu fort. Sie schlaoen im 
Einzelnen eine Reil1e formaler und sachlicher Änderungen vor. 

Es wird beschlossen, den Arbeitsplan umzuformen zu einem Rahncnplan, 
der dann fUr clie Arbeitsgebiete der Haupt:eschäftsstelle ,der Iandes
gesch:-i.ftsstellen und der 11c'1Ch'reordneten Gliederungen konlcretisiert 
werden enn. Dieser RahrJenplan soll durch den Gene~alsekretär 
am llontag lierrn Nuschke vorgelegt ·uerden; am Dienstau .fird dann 
cler HauLtvorstand den ~ahmcnplan besahlies ;en. 

Hinsichtlich der SpezifizierU11g der Landesverbände besteht Ein-

-2-
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müti ,...keit d.rüber, dass die Spezifizierun· des 1\..rbeit splanes 
für den Landesbereich durch den Lc.ndessecretär erfolgt und dass 
der Vorstand die r·>eit des Se ::retärs kontrolliert, Die Vor
sitzenden der L~ndcsinitiativkomitees sollen durch den Landesvor-
atend f stgelegt .Terden. , 

iu 3-~ (Schulung) legt der Gene r olsekret är den Ral~enlehrplan 
ür d~e Zentrale ~arteischule, für die Landcspnrt cischulen und 

für die Schuluno in den Kreisen vor. Die Kurse an der Zentralen 
Parteischule sind ~uf 4 lochen, ie ~n der Landesp·rteilschule 
auf lo Tage berechnet. 

Die Pläne ·7erden dann orundsätzlich genehr.1i~t. Mitteilu..ngen über 
den Lchrlcörper und qas Schulun0 slokal der Zentralen Parteischule 
orfol0 en endgültig l:n der n"chsten Sitzung. 

Zu 6.a~ {Fall Pöhls) wird beschlossen, Herrn Pöhls noch eine 
loche e~t zu ueben, um seinen Bri ef und die d3rin enthaltenen Vor~ 

"rfe 
0

egen Dr. Lobednnz zurückzunehmen. Herr Pöhls soll durch den 
Gene alsel'"..retär noch einm.,l darauf hi:i.1oewiesen werden, dass in 
de1.~ n:J.chst en ui tzung seine ""nt . ort unbedin0 t vorlie6 en muss. 

Zu einer Anfra0 e betr. den frUheren Lc..ndesministcr Leopold Becker, 
Halle, stellt Herr iujciak fest, dass der Landesvorstand hofft, 
Herrn Becker als Landgerichtspräsidenten nach Dessau zu brineen. 

Zu 6 b) (F::.ll Rübel) ·.:ird fest estellt, dass die Untersuchung 
der ~egen Herrn Rüoel vorßebrachten Pulli{to ergeben hat, dass 
neues Material nicht vorliegt. Es wird =inmütigkeit festoestellt, 
den Fall als erledigt zu betrachten. 

Zu 4 •.'J (Zentrale Vermö~cnsver\'ral tung) verneist Herr Götting 
aüf d~e lle1.~ichte, die von den Gesch:".ftcfüh;'rern der Partci
verlage und auch von anderen Partciftuiktion~on vorlieuen. Herr 
Göttina betont mit Iachdruck, dass er es fUr seine Pflicht halte, 
als Gene~·alsekretär die Partei auf diese Sachlage aufmer~am zu 

machen, da der Partei 
0
rosser Schaden entstehen könne '."!elm 

nicht rechtzeitig die Eignung des j etzioen Ges ch~"fts::'Uh,e'rers der 
Zentralen Vermö "ensveruc."ltung fi.i.r diesen Posten überprüft 'W7erde. 

Es vird besohl ossen, dass Herr Steidle als Vorsitzender des 
Au::'sichtsrates der Zentr""len Vermö ·ensvervrc.ltun~s-Ges. H.errn 

Bachern ~u_fordern soll, biru1en acht Taoen zu dem thoen illn vorge
bro.chten 1Iat rial Stellune zu nehmen. H.err St eidle soll TI:errn 
Bachern vorschla ·en, bis zur Ebtscheidung der Angele ,enheit 
Urlaub zu nehmen. 

Zu 5 ) (Haushaltspläne) begrili1det lierr Gante~ den von ihm vorge
Ieg~en :Elaushaltsplan fur die Hauptgesch .. JC'tsstelle tu1d die 
W.ndesverbände. De1, Haushaltsplan uufasst die Z.eit vom 1. Febr. 
bis 31. Dez. 1951 Da der Haushaltsplan von den ~innahBen aus-
eht, mussten die sachlichen ~ usgaben der fundesvorbände gekürzt 

~/erden. Für Reparaturen an Häusern, die Volksei ~entum sind 
und von der Po..rtci ver ·:al tet 7erdcn, sind den zuständi,.ßn 
Landesregierungen Repcraturpläne einzureichen. 



für 

-)-

Herr Geri,_)c und Herr Schmidt be.:-.nstanden die starl:e Kü:rzunz der 
Sach-Ausaaben ihrer Landes esch:· tsstellen, insbesondere der 
Positionen~ Reparaturen, BcLl~iebsstoff und Reisespesen. 

Uuschke stellt absahliessend fest, dass die Haushaltsplene 
im Prinzip angenommen worden sind und durch den Schatzmeister 
den Landesverbänden nitgcneilt werden können. 

Zu 6.) bemerkt Toeplitz noch, dass die Frage der FunktionJr
koriferenz der FDJ, die dem Politischen Ausschuss mehrfach beschäf
tigt hat, inzwiscnen durch d~s Gespräch Rannecker- Götting, 
das in Nr. 11 der Neuen Zeit vom 14.1.1951 veröffentlicht worden 
ist, erledigt wurde • 

• 

Beginn der Sitzhng: 
Schluss der Sitzhng: 

' 
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.n d s 

r"sidiL 1 der 
es 1 ao taft f'ir deutsch-Sowjetische ... re dschaft . 

r 6 au tvorst ..... nd der Chris..L-lich- E;mol r t:.sc en nion ~l' nt <lcn 
ritten- ontjress de:r rtesel schaft für Deutsca-C"'o vjetische ~ rew_dscha:ft . 
'r 1ü.nscht de on ress einen frucht1aren Terlauf' und solo e sc l"sse , 
die er st· rL:w1 der esellschaft f'':r Deutsch-Sow · etinche ret dschaft 
dieLen und damit im ganzer.. deutsc en Volke die reundscllaft zur Sowjet
unmon festi en und fürdern . 

ie et: tsch-sowj etische Freunds eh ft ist das ... d ent für die tJ ssen
poli tik der ::Jeutsc Len lJ mol rc...tiscl en epubl:.l . l r J.: reundschaft der 
Sm jetunion haben uir es zu verdun ken, daos ., i"l Deutsche ..;ei o1.:ratische 
.depu l.ik als eleicl berec _tigter lartner ±n die Gemeinsah f't <ler fried 
lieb nden Völ er au.fc;eno .en \/Orden ist , w1d dass diese Töl1-er - vie 
es die onfercnz von rag be iesen hat - die ~rossen Ziele der ationale 
... ror:t es de o' ratischen .ueutschlands , Friede , Einheit und bzu...., aller 

es ..... tz" struppen , zu den i' .. ren ,,:,Soacht h ben . :Jie ~-ielsetzw en der 
Gesel schaft f:ir Deutf?ch-So~jetische reunuschaft , ie sich der J.:flege 
dieses vordrin~lichen ~nliegens der deutschen oli tik .:id et , YOl'dicnt 
daher die Unterstützung a"'ler fortschrit~lichen deutsc en olitiker . 

Die~ ristlich-Dem~cratische Union hat sicl von j 1er , insbeso1dere 
seit iLrer ünften Jahrestaeung Jli t der LtnJ l., 1g " ~x oriente pax" 
( .ns dem Osten l •. onmt der Friede) zum Gedeu. eü einer i'ruc 1tb .... ren 
Deutsc 1-uO\Jjetiscllen l!'r~un schaft bekrumt . ine grosse Zahl ihrer 

i tgJ . · eder und l!'reu .. 11de sind als ! i t....,lieder in der l}esellschnft f .. 
.Deutsc !- Sowjetische ~'rew1dschaft tatiß . In Dezember 195o, de or:at 
der ::.>eutsch- <'o jetiscl en l!'reundschaft , haben die Gliederl r;en der 
Chr::..stlic ~ -Demokratischen Union einen innerpal.>teilichen . e-!Jtbewerb 
durc ßS-- ührt , deosen Z\1eck es war , der Gesellschaf L ,.. 1 eutsch-
vO ·1jet.ische - reundschaft eine grosse r:zahl von n 1 Ua.t ...... t .->1 · edern 
zuzu.fil' ren . Darüber hinaus steht die uesomte Arbeit d.,. ... , Cllriotlich
Dcmo rutischen Union unter dem beherrschenden GesichtsnUl"'Jct del.~ 

entsch- O\ jetischen Freundschaft . -

~uch in Zukunft wird die Christlich- DcmoL::bati.:.Jche Union eine ihrer 
vo_,nehmsten ~u:f~aben darin sehen , dem e-rosoen ,...edankcn der eutsch-
("lo 1jetischen Freundschaft zu ienen und so auch die Bestrebun~en der 
Gesell. chaft für Deutoch- 'o 'Jjetische FreLndschaft auf ~ede eise zu 
fördern . Die ernste TJage , die entstanden iot durch die 'brü.ske blchnung 
ei1es eesamtdeutschen Gespr"cls von seiten :Jr . denauers , macht einen 
solo en insatz aller I a ... teien .111d. asenorg nisationen i 1 Si.nne der 
..,ros.Jen .... emeinsamen Zielset~w1 ·cn umso notwendißer . 

er au_tvorst~nd der 
Chrlstlic1 - .Jemokratisc1en Union 
....ieutsc'.lands 
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B.e ilit i i rung e td utsoh.l d un f' di lillh it 
eutschlands. 
zu mü sen von der Partei folgende oraus et~un n für di 

Lö un dieser ufgaben geschaffen· erden& 
, 

a) Die Ausbild von tionär n, di in der La e ind, 
da not endi e Ge präoh mit der eistliohkeit nt oh i n 
zu :fördern. Spät atens im ona.t ärz 1 t auf en Land s
parteisohulen ein Lehrgang für et a 25 - 3o Punktion·· e 
durchzuführen, die vom Landesvorstand für diese rbeit aus
gewählt werden. 

b) Bi zum gleichen Seitpunkt muss 
unserer artei ·möglich in, di 

s den ei vorst d 
eistlioh n, di der CDU 

an ehör n, mit der Lini der artei v rtraut zu eh n. 

o)lom er ten April ~ ist uroh die ausg bild ten ·· • 
da espräoh mit den istliehen zu beginnen. 

2 i den ei g soh ta t 11 n ein fol nde Arb itSkr is 
zu bilden bzw. zu f stigen& 

1) fUr 
2) fUr 

dwirtsobaft, 
irtsohaft un Bandwer • 

ies Ar eitakr iae mU sen mit en fortschrittlich n und 
qualifizierten luDktionär n und •it liedern aus diesen ~ao~-
ebieten bes tzt werden, die um er Sntlastung von anderen 

~Unktionen als besondere uf abe die Aufklärun sarbeit 
·unter 1 der bevölkerung und 2 dem industriellen 
und g w rbliohen Kleinbürgertum zu erfüllen haben. 

3. Uber die Arbeit in estdeutschland ist bis zum 15. •ebruar 
ein detailiert r lan auszuarbeiten} bi zum gleichen I it-
punkt müss n die organisatori chen Torber it n für de 
Aufbau ein r Abteilung st iD. der uptgeeoh .. fts telle 
abgeschlossen sein 
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Anlage zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Auaschussea am 9.1.1951. 

. . 

Entwurf über die Pflichten und Rechte der Partetmitglieder. 

1. Voraussetzungen der Mitgliedschafts 
itglieder der Chrlstlich Demokratischen Union können deutsche 
änner und Frauen werden, 

a) die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
b) die die Grundsätze der Union bejahen, wie sie in dem GrUn

du.ngsautruf vom 26. J'Ulii 1945 und in den Beschlüsaen des 
Hauptvorstandes des Politischen Aueschusses niedergelegt 
eind, . 

o) denen nicht das Recht, Mitglied einer politischen Partei su 
sein oder die bürgerlichen Bhrenrechte aberkannt sind • 

... ~ 2. Pflichten der itglieder: 

die Mitglieder sind verpflichtet• 
a) aktiv in einer Einheit der· Union mitzuarbeiten, die Partei

presse zu leaen, regelmäßig die Mitgliederversammlungen zu 
besuchen und an ihrer eigenen politischen Schulung weiterzu
arbeitell, 

b) eich den Grundaätzen der Union, wie sie in den Beschlüeeen 4er 
Parteiorgane festgelegt sind, unterzuordnen, 

c) in ihrer Aktivität für Einheit und lrieden und in ihrem per
sönlichen Leben vorbildlich zu wirken, 

d) naoh 4er von den Parteiorganen beschlossenen Beitragestaffel 
regelmäßig eptsprechend ihrem Binkommen Beiträge zu zahlen. 

e) Als Vertreter der Partei in Verwal tu.ng, irtechdt u.nd sonati
gen Organisationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der 
Partei Berichte zu eretatt•n und ihr politisches Verhalten 1m 
Einklang mit den Jesohlüseen der Parteiorgane zu halten. 

5. Rechte der Mi tgliedera 

(4. 

Die Mitglieder aind berechtigt, 
a) an den Sitzungen ihrer Orts- und Betriebegruppe sowie aller 

Parteiorgane, denen aie angeh6ren, teilzunehmen und ihre 8tia
me bei BeaohluSfassungen abzugeben, 

b) an den ahlen für Parteiorgane im Rahmen der Satzung teilz~ 
nehmen und in diese Organe gewählt zu werden, 

c) angehCirt zu werden, bevor von Parteiorganen ihr Verhalten kri
tisiert oder BeschlUsse über eie gefaBt werden, 

d) den Schutz der Partei in poli tiaohen Angelegerihei ten in An
spruoh zu nehmen, falle dae Verhalten des betreffenden Mit
gliedes kein VerstoS gegen die antifaechiatisch-demokratiaohe 
Ordnung darstellt. 

Vertreter der Partei in. 6ffentlichen Körperschaften sowie Angetdlt 
steilte tn den Geachättastellen der Union und Kitglieder des Re
daktionastabea der Parteizeitungen müssen Parteimitglieder ae~.) 
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Herrn Götting 

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

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

• für die Sitzung des Fo1itischen Ausschusses am Dienstag, den 9.1.51 
13 Uhr. 

1. Schulungsarbeit der CDU 

2 · issenschaftlicher Arbeitsk:reis 

3. Stellenplan der Haupt eschäftsstelle 

4. Bericht über das Ergebnis des Monats der deutsch
sowjetischen Freundschaft 

5· Mitgliedsbuch 

6 Vorsphläge zur Verbesserung der Pressearbeit 

7. Bericht über Zentrale Vermögensverwaltung der CDU 

B. Verschiedenes. 



Entwurf 

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

für die Sitzung des Politischen Ausschussesam Dienstag, den 9 . 1 . 51 

- 13 Uhr -

1 . ) Schulungsa~beit der CDU 

2 . ) issenschaftlicher rbeitskreis 

3 . ) Stell nplan der Ha ptg sch .. f+sstelle 

4 . ) Bericht über das Er._. bnis des _ onats der deutsch-sm·ljet-· achen 
:Preundsclu...ft 

5 . ) .. i t lie o uch 

6 . ) Vorsc l~ge zur Verb4 s run aer Pr osearbeit 

7 . ) B richt ~iber Zentrc le Verr1öeensve ;nll tun der CDU 

8 . ) V rschiedenes 

llerrn G ö t t i n g mit 
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