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T.a e es o r d nun g 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 16 . 12. 1952 

13 Uhr 

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

1 . olitische Informationen 

2 . Y"irchenpolitische Situation (Beri cht Nuschke) 

3 . Richtlinien für die Zusammensetzung und die 
Arbeit der Untersuchungsausschüsse 

4 . Deutsches Rot e s Kreuz (Bericht teidle) 

5. Gesundl1.ei tspoli tische Maßnahmen ( Bericht Steidle) 
.. 

6. Geschenl:pakete (Beri cht Lobedanz) 

7. Verschiedenes . • 

_ __ ..., __ _ 



dle uitzun<.J 
ucsc usses 

ichtlillion für die JusarJ111enoetzun und .:'ätigke 
::mchungsaussc ··osc 

der ntcr-

t un · r trictlich- e o' ·at.:.schen · on vor flic 'tet ullo 
lie 0 -.Ul[;0U Und Jit ·J..ieder der ~ rtei , dle urUnd<"'J.tze der .... artci-
. nzipli 1 u d er innerl_J ..... rteilic cn eno cr tic zu rcJnon und zu ver

t idi0 en , innerhalb uud au ,)erlmlb der ... Jce:i_or c...;.n:_sat.:.on politische 
1ach' nli:eit zu "iben und lle Bestrebungen , ie ic e .cn die J-1-un 

der _ li -i \: er c 1t!:chen emol:r tischen .e ublj_k sowie egen 
rundeätze und ;enchl ·..,.se der ~- tci richt n , zu e tl· rvcn. 

io nter3UC u saucuch:.isse bei der crtoileitung , bei den czirl~,... 
und Kreisvorst""nde sind bea ftr ..... ct , die nnehultung oscr un -

ätze zu über 1achen und je liehen • rteisch[;:r · 0 ende eil .... lten m "t 
_ar·tei i zipl"n.a.riscben .. ' nahmc1 ent egenzutreten . 

In usfl.hrung des 6, Ziffer 5 , de~ , tzung dex 
beotimru.t: 

.lrd fol cn ~en 

1 . i den eisvorst:;.lden, bei d n Bozir-rsvornti."ndcn und beim ·u 
vorstand !~d je ein nter uchungsausschuß gebildet , der aus 1 or 
sitzenden und 2 "'"'ei~itzer benteht . 
ie • i"t lieder er r 1torsuchung ausschüsse m··.., sen als aktive 1 in 

ihrer politischen ·beit und itli'e persönlichen erh·•lten bewL"lli'
te .1.-arteifrounde bck<..nnt ein. 
ie o si·ti~e den er UntersucbD."ngsaussch·· sse nehmen beratend n 

den i -czun.;en des je\'leilif;en orstanios teil . 
2 . ie itglieder der 'CntersLtc unc;sauscchl."cnc 'Terden von 

lic..cn , orntänden ~ ,,~· hlt . as o cretari· t der ··berg o 
liederung llB.t ein Vorsch assrecht und das echt der . 

den je~Jei
l;:teu 

stüti nu • 

ie ~ it ·li der er Untersuchungsuusschi.is se sin in je dem ~alle 
z.ur crscl.wie,ßnheit ver·_pi'lichtet und haben ihre ufgaben -i In-
teresse der rtci , \/ie uch im Interesse je des einzelnen it-
glicdes zu erfüllen . 

3. ie ntersucb.1n saucsch""sse haben nfragen und uf aben , die ilmen 
'Von lei t naen r ö.nen (Vorst< nd , ek:t"'e ariat , U tcrouchune;"' t n
och: ) de_ zust:· n · ·en bz '~ • er je eil'"' i."be:q5eordneten lie derung 
t..uf etragen werden , zu erledi en . 

· r··ber ...:.. · s '"'ind sie bcr chti t und verpflichtet, itglieder 1 
vornehmlic l die verant mrtl"c 1en .. ito.:::·beiter , der je miligen lie
deru g stän · g :.. uf i 1.re klar politische I a tune zu überprüfen 
und crfor ert. ichenfalln iLl .winvernebmen mit dem 1 . oroitzenden 
i er li doru g nterouclmngsverfa en zu er""ffnen. ube.:. s ·nd 
s berecntie;t , ernehmuncen der ]3e..,c. ul i !Jen dtu•chzuflhren. 
uch einzelne .itglicder eo Unternuchunt;suusschu..,se s kö1men im 
tu'tr e de eso.mtcn usschusses od :c im u tru e des jew ili en 
orstundes ernebmu.UGen der ßschul iüten durchf'~ibren und son-

stige r ' ttlungen anstellen. 

n oonderheit sind ie Untersuchungsaussch~ en 
der ~ tci zur be "'- chun der JJux·chf .. hrung r .... cnchlt.icse des 
olitischen usschusses "'ber .. :.: p: Innen zUI •Jte · gerun der inner

parteilichen "- chsamlceit verr I lichtet. 

4 . ntersuc 
zuotün · 
it li er 

cre i"'vorstandes, 

en oL1d insbecon-
r-over 'alwen >" n cbxen• mtlich tä-..., '-' 

rts- und etriobo !TU uenvorstän so :ie es 
er Gel!leindevertre·t-une;en~· deo · eistaoes , 1 nk-
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tioni.ire des wto.atso.pparates, der volleneigenen .. irtsch f't und der 
·esellschuftlicll8n Organicu:cionen auf der Gemeinde- und Y~oisebcne 
i ntorsuchunc;sausschusoo bei den :3czirl:svorstU:ndon sind insbe

sondere zustündig :fJ.r nt;ersuchungsverfallf'cn gegen ehrenamtlich 
täti:..;e itcliodor des ::3ezirksvorstandes, des Bezirkstages, gegen 
]"'unktionüro des bta.J.tsa par ...... t 0 s, der volksei0 cnen ,;ir·cscha:ft und 
der t;esellschaftlichen Organisationen auf der nezirksebene, ge
gen , .. eisvorsitzcndo und hauptamtliche .!itarbcitcr der ,Jrtei uu:f 
der Jrl•cis- und ezirkscbone (mit ..tusnahme der - ~i tglioder der ue
la'etariatee der Bezirl{nvorsti:inde). 
Der Zentrale Untersuchungsousschuß int insbesondere zuständig 
f~ir Untersucbune;sverfabrcm 3e0en J.tglic ler des J.uuptvorstandcs, 
er olkslw.mmer, gegen leitende .Funlctionäre des taatsappg..rates, 

der volkseigenen . irtschaft und der gesellschaftlicllen Organisa
tion~n auf zen-craler ·Jbene, cegen .• itglieder der Lo l:::retariate der 
ezirksvorstände sowie h:mp"l!amtliche ,itarbeiter der J::arteiloitung 
· ü.r die Durchführung von Untersuchungsverfahren ßGgcn ., 1t sl ieder 

von Untersucbungsausochüssen ist der Untersuchunc;:Jausschuß der 
ü.bereeordnetcn d-licderung zuctänd.ig. 

. -
ie Untersuchungsausschüsne prü~en die gegen ein Iarteimitulied 

erhobenen Vorwürfe und legen das J~rgebnis iJ:"l.rer Untcrsuchun[;en 
mit einem entsprochenden Vorschlae; alsb~d dem zustEi.ndicen Vor
stand zur Beschlußfassung vor. Dieser entscheidet im ahmen sei
ner ~uständigkeit ~iber die Verhängung von isziplimrroo.ßn.:.'"-l..hmen. 
Jeder derarti0 e Beschlu ist dem übergeordneten Vorstand mitzu
teilen· dieser !rann disziplinarieehe Beschlüsse aufheben und sei
non Untersuchungsausschuß oder den Vorstan1 der nachseordneten 
Gliederung mit der ..&.!Jröffm .. mg eines neuen Verfahrens beauftragen. 
Die übergeor-dneten Ioxteiore;ane können Verfallren an sich eichen 
und nach ~.nhörcn des zust~ndiccn J.<.. rteiore;ans bzw. seines Unter
suc.hu.n0sausschusses unmittelbar dioziplimrische luaß nahmen ver
füßn. 
:Vem an .. _;eschuldigten .itglied ict, co\1eit die öglichkei t besteht, 
Gelegenheit zu ·eben, sich cchriftlich oder mündlich zu den er
ho enen Vo~vürfen zu äußern • 
Beschlüsse über iozi_plinarm.a ~nah11en cind, mit Gründen versehen, 
dem betreffenden r, i tglied zuzustellen, sowie dem Vorstand der 

• zu~:rtändiGen rt c- b zv1. Be tri e bsgru1)pe sc hrif'tl ich zur onntn:!..s 
zu brincen. Dem .itiglied steht binnen L~ .Jochen nach der r uste~
lung das cch·t der :;Joschwerde zu. iese iot bei <lem Vorstand, 
der Jber die ·crhüncu'1G der isziplinc'lr11l3.Hnuhme beschlossen l1e.t, 
in 2-facher usfertigung einzubringen. 

Uber die Bcscnuerdc entscheidet, coweit ::;ie sich Gegen oschlüsse 
des ~r9isvorstandes richtet, der Ozirksvorstand, 
so roi t nie sich gegen Descb.lilsse des Boz irksvorstuildes richtet, 
dor · olitische jusschuß ondr;ü.ltig. In )cscllwcrdefällen können die 
an~erufcnen "r.:;ane ihren lJntersuchungsausschU.ssen die iuerpr~ung 
do~ 1ngole6e~eit dbertragen. 
Das betreffende Litglied io·t in dem schriftlichen Bescheid über 
die V.:rhäne-ung bz ''• Destü l:; iS'lU16 der .Oiszipaän.armaßna.bmen auf 
die vorbezeichnetien DeschwerdemöP~lich~reiten hinzuweicen. ie .Uin
legung der .i}GOCh\l rde fc t gl:'Undsbftzlich &Ufschiebcnde \.ir_cun.:_;, 
sovJcit nicht das beschliessonde .... . J.rteiorgan uuo besonderen, ~n 
dem Bescheid auczufü.hror1 den Grlinden s oforticcn Vollzus ausdrück
lich·angcordnot hat. 

Alle Un.tersucbun.;svorfahre:n sind mit grö~ter DoschlouniGUUß durch
zuführen. 
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6 . Der eisvorstund kann er To.rnungen und ~i0on auss:prechen , ctz e-
re jedoc nicht verbunden mit nktionsentzug . 
er Bezir ~svorstand und der olit..:.sc e ucschuß könne "ber ; e 
er ;;nv n er er -:arnunc , der ··ge , der ... ·; e v-erbunden mit zei t·uei 

li0 er bberufung u,.., J.artei- o er ··f entliehen ... nl:tionen o er 
't bcfric·!;otcr nf 'hi l;:oit zur Be -leidung solcher • nh.--tionen 

entscheiden sowie den . usschlu.ß vornehmen . 
In •öllen , 10 iD terosse der rtei oder eines zu nrecht an-
·eschuldi :tcn · tL>lie eo eine nofortige ntscheiäu~~ et of' en 
1 r en , i:-u:'besondere , wenn durch ein nicht unverz 'iglichcn 
insch.rei tcn eine f'hbr f''r e artoi entstehen 'cann , ..... ind 

e ntersucbuUf;sannschüsse berechtiGt , vor ":ui'i,:.ß t ncheidune;en 
zu treffen , die der est"t iuu~ durch on rors t ..... nd bedJrfen. 

7. ie or'"'itzenden der ntersucllut saunschlisse ein ve pflichtet; , 
bin z' · • eines 'oden ~ o ts dem Torsitzenden des Untersuchu .... _ 
ausschusucs der je reils ~ber eordncten lie erung ~ber alle i 

8 . 

or. on"t zu .~.:~nde ef·· ,....ten , · nai.n ·ig gewor onen so'lric noch un_ 
crledi ··t ebl' ebenen er ahr·en zu boricht n . 

z 

tercuchun0~Jaussch"sse reichen bsc ll'ifton ih:J:er Protokolle 
· e Libcr0 cordnete '"'lie e ne; ei 1 . 

ersitzenden der Untcroucbunssaussch"s e bei en U'eisvor-
cn treten 1/4 'äbr ·eh mi cstens l al be ' .... ezirl svorstc.nd 
Z 1ec ~e der .. leitun · und de J.U'·fa.b..ru saustau he zu"'ammen . 

i oroitzcn en der Untersuc ngsausschfsse bei den .• ßzirksvor-
nt"nden treten l 4 j~~hrlich mina.estens 1 ,· 1 bei der arteil · 
tune zum Z 1ec cc der .ill.lci tune; nd den fa runccauntausc en zu
s en . 

9· ie laufenden GOschäf'te des en ru.len ntersuchungsausschusses 
fUb.rt · e artci lei'bun01 uekretariat Ko<:XL' dinie rung u nd orrl:ir olle . 

i e lauf d n ' schäfte de"' ezirl:suntersuchungsausschusses f'ührt 
erforderlichenf'alls der 1. Vorsitzende des Bezirksvor s t andoa 1 der 
diese u_gabe u b schadet ne:_ncr i nstaufsic_lt.J.J licht d .:. 
unterstellten achbea:.,beiter .Lll ta lieh ifcr '~ ltu J.bertr ·en 
lrann. 
ie · laufonden .... chäfte des ··eisuntersuclmn.csaussc :usses 'ührt 

er ·ordel'l ic cn:fulls er haupto.m.vlich t"ti e 1 . orsit zende es 
.w::eisv r·bandes . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCH LAN OS 

Beschlüsse des Politischen Ausschusses 

Blatt N r. --<!Jt----

16 .,. 12 o1952 
Der Polltisdle Aussdluß faßte ln seiner Sitzung vom - ---------folgenden Besdlluß : 

Batr.: Richtlinien für die Zusammenset zung und 'f8tigkei t der Unter
suchungseusschüseeo 

Die Satzung der Christlich~Demokrctischen Union verpflichtet elle Glie• 
deruneen und Mitglieder der Perte i, die Grundsätze de r Perteldi sziplin 
und der innerparteilichen Demokratie zu wahren und zu verteidigen, ina 
nerhelb und außerhalb der ~erteiorganisation poli\tsehe Becbsemkeit 
zu übern und alle Bestrebungen, die sieh gegen die Grundslitze der Po 
litik der Deutschen Demokretischen I:epublik sowie gegen die Q.l;'Undsätze 
und Beschlüsse der Partei richten, zu entlarveno Die Untcrsuctuneseus• 
schUsse bei der Perteileitung , bei den Bezirks- und Kreisv~ sind 
beauftragt, die Innebaltung dieser Grundsätze zu überwachen unö jegli= 
chen })arteischädigenden · Verhel ten mit parteidisziplinarischen l;:eßnah= 
men entgegenzutreten.,. 

In ~usführung des § 6 , Ziffer 5 , dar Satzung ~er CDU wird folgendes be• 
st ir.J.l11t: 
1. Bei den Kreisvorständen, bei den Bezirksvorständen und beim Haupte 

vorstand wird je ein Untersuohuneseusschuss gebildet~ der aus 
sitzenden und 2 Deisitzern bestehto 

Die J•,iitglied~r der Untersuchungseusschüsse müssen als ekti ve, in 
rcr politischen Arbeit und ihrem persönlichen Verhalten bewlihrte 
Parteifreunde bekennt sein v 

Die Vorsitzenden dar Untersuchungsausschüsse nehmen beratend an den 
Sitzungen des jeweiligen Vorstandes teilo 

2o Dia Mitglieder der UntersuchungsausschUsse werden von den jeweiligen 
Vorständen gewählto Das Sekretariat der übergeordneten Gliederune 
hat ein Vorschlagsrecht und des Recht der Bestätiguneo 

Die ~litglieder der Untersuchungsausschüsse sind in jedem Falle zur 
Verschwiegenheit verpflichtet und heben ihre Aufgeben im Interesse 
der Partei. wie euch im Interess~ jedes einzelnen Mitgliedes 
fülleno 

3. Die UntersuclJUngsausschüsse heben Anfragen und Aufgoben, die ihnen 
von leitenden Organen (Vorstand ~ Sekretariat&Untersuchungsausschuss) 
der zustän~igen bzwo der je~eils übergeordneten Gliederune aufgetra 
gen werden . zu e rledigeno 

Darüber h in aus sind sie verpfli eh tat, ~.11 t glieder , vornehmlich die 
verantwortlichen Miterbeiter de r Parte i und des Staatsapparates, 
ständig auf ihre klare poli t ische lieltung zu überprüfen und erfor .. 
derlichenfalls im Einvernehmen mi t dem 1 o Vorsitzenden ihrer Glie• 
derung Unter such ungsverfahren zu eröffnen o Dabei sind sie ~2-

Q fVf 19f2t2- 3 - 85>2 (484660j5'J) 
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berechtigt, Vernehmunr.-:;en der Be schuld j gtan durc.hzu.fti.hren" Auch el uz.~HJe : 1 tell 
der des Untersuchuneseusschussaa können im Auftra ge des gesamten AU.~ huss·~s 
oder im Auftrage des jaweihGP.tJ Vor3tandes Vernehn,uncen der Angeuc !'1. gtPn 
durchführen und sonstige ~rmittlun~en anst ellen u 

In Sonderheit sind die Untersuchungsausschüsse eller Gliedcrunt.en der Pertel ~ur 
Uberwechunc der Durchführung der Beschlüsse des Politischen Ausschusses Uber 
Maßnehmen zur Steigcrunr•, der inrcr-parteilichen i!achsamkei t sowie zur .Auaführung 
sonstiger Auftröge der übergeordneten Parteiorgane verpflichtete 

4~ Die Unt~rsunhunssausschüssa bei den Kreisvorständen sind insb~sonda~e zu tun~ 
d.ig für Untersuchung sverfahre n e;egen ehrenamtlich tätige Mite;liedür der O..rt~It= 

und BetriebsgruplJenvoratände sow 1 a des Kreisvorstandes, der Geme1 r:.devert.:retnngen 
9 

dt')a Krelstegee, } 'unkt iontlre des st aetsapperat es 9 der volkseigenen .!:1 rt scheft und 
dar gesellschaftlichen Organi sationen auf der Gemeinde-und Kreisebenew 

Die Untersuchungssusscbüs se bei den Bezirksvorständen sind insbee~·nilenJ zustän .. 
dig fi.lr Untersucbunr.sverfahren e,ee;en ebrenmntlich t f::. t ige Iv'!i t!·liede.t dAs ßezi!k-", 
vorstandes~ des Bczirkstsgesv gegen Funktionäre des Staatsepparetea 1 det ~alks 
eigenen Wirtschaft tmd der gesellschaftlichen Orgonisetionen auf der Be~irka~ 
ebene, gegen .i.\..reisvo:t·sitzende und hauptamtliche Miterbeiter der FEtrtef auf d13l.' 
Kreis-und Bez i rksebene (mit Ausnatme der :Mitglieder der Sekreteriete d~r Bftzirks 
.rorstände).., 

De-r Zentrale Unte:r·suchungseusschuss ist lnsbesondere z ustänc1 g fit· l~nt.~rsu-:.h.ung~. 
verfahren geeen Mi tgliedar des HE1upt vo1·stanc1es 9 der Volkskammer v eee;en lrdtende 
:Funktionlire de8 StFsat.::oappflrates 9 der volkseigenen '.Hrtschaft und der gesen .. 
;aheftlichen Or~anisetionen nuf zentra ler Rbene~ ge~en Mitglieder der SekrALad 

l~.iete der Bezi.rksvor~t~nde so;·1 ie hauptamt liche Mitel'beiter der Parteil eitung., 

'F'llr nie :Curchfilhrune von Untersuchunc·sverfehren gegen Mitglieder von Uni.ersu" 
.. IH:n:;seus;:;chüsgAJ:· ist der Untermwhungsausschuss der übergeordnet.en Cliea.e.rune 
"~\lstn:n.dig~ 

:1 .J.he Untersu.:-.hun~ssusscldisse prüfen die gegen ein Perteimi t~ 1 i ed rhobenem 
'J orwti.ri'e und legen da:=~ .c;rf'Jbrds ihrer Untersuchuneen mit einem ent.spreehend 1t 

Vorschlag alsbald dem zuständigen Vorstand zur Beschlussfassun g vnro Uie3~ 
en.t ac::hei.det im .i~ahmen se 1ner Zusttindigkei t über die Verhän8ung vc.n Di:nlpl in er 
maßnahman o Jedor derartige Base hluss ist dem übergeordneten Vor stehd m.i .. 2ute 1 
len; dieser kann d isziplinari sehe Beschlüsse aufheben und seinen Un1ßf:"l:'3Urhilng 
ausachuss oder den Vorstand der nachgeordneten Gliederung mi 1. der ~:rüf rmmr 
eines neuen Verfahrens beauftregona 

0~8 Ubereeordueten Perteiorgelia k~nnen Verfahren an sich ziehen und nc. ·h Anhb 
>.'en des z l!Oltt1nd1 t~on. .c'ertei orgen::: tzw o seines Un tersuchungsaus::>chusse... L!rwd. t t~:oa1 a 

bar disziplinarische MaßnBhnen vorfügono 

Dem angeschuldigLen Fi t t;lied tst 9 sowe it die !/Üglichkei t bel:lt J1 t , Geleft:>O.!H 1 
zu geben, sich schriftlich oder munclich zu den erhobenen Vor111Ur:fe z.u ä.h;.,,n:na_, 

Beschlüsse über Disziplinermaßnehmen sind 9 mit Gründen versebeni> dem betref't'el·:." 
den Hi tglied zuzustellen 9 -·owie dem Vorstand der zuständigen Orts~hzv,., Dl'd, a 
grU!lpe schriftlich zur Kenntnis zu bringeno Dem :Mi tc;lied s teh t binneh ia .. ,_ 

· chen nach der Zustellung daa Hecht der Beschwerde zuo Die f'!e ist be l (lH •1 v· t:..~ 
der über die Verhäneung der Disziplin~rmaßnehme beschlossen hat, tn 2- ~ ·h ~ 
~usfert!gung einzubringeno 

Uber <He 3eschwerde entscheidet P sovreit sie sich gegen Beschlt1 ssf'l de~ Kti'::1Ll\l r. 
etandes richtet» dor Dez irksvorstndD soweit sie sich gegen Beschlüsse de n~. 
zirksvorstandes richtet& de r Politi s che Ausschuss endeültlgo In·Besrh~erdwfHll~u 
können die angerufenen Orgüne ihren Untersuchungseuasl'!hüesen die Cberp.ri1:t"tmg 
der Angelegenheit übertragen~ 

Das betreffende Mitglied tst in deM schriftlichen Bescheid Uhe~ 4A tr ~:u~ .oK 
bzw .. Bestätigung der Diszipllns m"1ß»1Et1unen auf die vorbezaidmettn ß c,"_bv.ar:i-:-. 
möglichkeiten hinzuwei sen., D1e l.!t Llegu.ng der Beschwerde het gruntlf!ät~li h a t 

~ 0 -
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schiebende ~irkung, soveit nicht dos besahliessende Parteiorgan aus besondoren 
in dem Bescheid auszuführenden Gründen sofortigen Vollzug eusdrilckl icb engeordne t 
hat. 

~lle Untersuchungsverfahren sind, mit crößter Beschleunigung durchzuführen " 

6. Der Kreisvorstand kenn Verwarnungen und Rügen aussprechen, letztere jedoch 
nicht verbunden mit Funktionsent zugo 

Der Bezirksvorstand und der Politische Ausschuss können über die Verhängune der 
Verwarnung, der Hüge, der Hüee verbunden mit zei t\';eiliger Abberufung eus Pcl'tei
oder 8ffentlichen Funktionen oder mit befristeter Unfähigkeit zur Bekleidung sol= 
eher Funktionen entscheiden sowie den Ausschluss vornehmeno 

In l•lillan, WO im Interesse der Porte i oder eines zu Unrecht angeschuldigten rt! i t: 
gliedes eine sofortige Bntscheidung getro f fen werden muss, insbesondere, wenn . 
durch ein nicht unverzügliches Einschreit en eine Gofehr für die Pertel entstehen 
kenn, sind die Untersuchunp:sausschüsse berechtigt, vorläufige Entscheiduneen zu 
treffen, die der Be stätigung durch den Vorstand bedUrfeno 

7. Die Vorsitzenden der Untersuchungseusschüsse sind verpflichtet , bis zum 5 0 

eines jeden :f<,Ionats dem Vorsi tzenclen des Untersuchungsausschusses der jeweils 
bergeordneten Gliederune über alle im Vo rmon8t zu Ende geführten, enhnngig ge~ 

.ordenen sowie noch unerledi e; t c;cb liebenen Verfohrcn zu berichten ., 

Die Untersuchungsausschüsse reichen Abschriften ihrer rrotokolle an die überee= 
ordnete ~liederung eino 

; . Die Vorsitzenden der Untersuchuncseusschü~se bei den Kreisvorst!:incen treten 
1/4 jährlich mindestens 1 l';!al beim Bezirks.vorstend zum Zwecke der J.nleitul'lg und 
dos Erfahrungsaust ausches zus~mmeno 

:1 e Vorsitzenden der Untersuchune::.;a usschi.isse bei den Bezirksvorständen treten 
· /4 j ährlich mindestens 1 T.!al bei der Pertelleitung zum Zwecke der .Anloi tune; und 
a~s ßrfahrungsaustausches zusammeno 

J . Die laufenden Gasehüfte des Zentra len Untersuchungsensschusses fUhrt die Par= 
teileitung., Sel::retE:.:dat l~oorclinieruns und Kontrolle. 

Dia laufenden Geschäfte des Bezirksuntersuchungsausschusses fUhrt erforderlichen 
fells der 1~ Vorsitzende des Dezirksvorstandes, der diese Aufgebe unbeschsdet 
seiner Dienstaufsichtspflicht dem ihm unterstellten Sachbearbeiter flir Steatli cho 
Verwaltung üb9rtregen kennD 

Die laid'enden Geschäfte des Kreisuntersuchunc;seusschusses fiihrt erforderlichen= 
nlls cler heuptamtlich tätige 1o Vo!· si tzende des Kreisverbandes ., 

~ ~ - - ~ - - - - - -
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V o r 1 a g e für die itzung 
des 1o1itischen usschusses 
vom 9. 12. 1952 

Betr.: Arbeitsplan der Christlich-Demokratischen Union für das 
1, Vierteljahr 1953. 

B. 
Die Arbeit der hristlich-Demokratischen Union im 1. Vierteljahr 1953 

I. Partei bei der Losung der Lebensfragen unseres Volkes 
obilisierung der christlichen Bevolkerung im Kampf für den 

Frieden. 

a) Verstärlalng der litwirkung unserer fuitglieder in der Arbeit 

Friedenskomitees; 

voller ~insatz der gemeldeten nefere~n in der VersamnUungs

tätigkeit der Friedenslcomitees; 

erbehaltloser ~insatz in ellen Versammlungen und eranstal

tungen der Friedenskomitees zur uswertung der Internationa

len onferenz zur friedlichen Lösung der deutschen Frage 

sowie d s ilöl rerko:n.gresses für den rieden in ien, 

systematische iberprü.:fung dieser 1 itarbeit in je einem ,cn1IT.C,.,..._, 

punktkreis durch die ezirksse.kretariate, iUS rertu g der 

gebnisse der Oberprüfung in einer Veröffentlichung im jeweili 

gen CDU-Bezirksorgan. 

Verant • ortlich: a:J;teileitung, :_auptabteilung oli tik; 
1. Vorsitzende der Bezirksverb .. nde; 

1. Vorsitz nde der Kreisverb;.'nde. 

b) Fortsetzung unserer G9 spr:·che mit Geistlieben (je Creisver

band monatlich mindestens ein P.farrergespräch); 

regelmässige monatliche Anleitung der Pfarrergespr .. che durch 

ie Barteileitung; 

Durchführung je einer "arrerkonferenz in jedem ezirksver

band, verbunden mit d:er Heubildung der rbeitsgemei nschaft 

für 'irchliche r gen (bei den Bezirksvorständen, die über 

eine coolehe _ rbeitsgerneinscbaft noch nicht verfügen); 

regelmäßise monatliebe ussprachc mit den Chrirtlichen Ar

beitckrei ·en für den Frieden ~:AUf zentraler, Bezirks- und 

1-cr'eisebene, 

Ver 'tl ort;lich: Parteileitung, auptabteilune; .t oli tik, 
auptrefero.t _D.rchenfr gen; 

Vorsitzende der Bezirksverb""nde; 



, 
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c) eitere Popularisierung der Entschliessung des 6. Parteitages 
sowie des 'Rufes an die Cnristen" unter der christlichen Be

völkerung. 
Verantwortlicha Parteileitung 1 Hauptabteilung oJ!;ik 1 

Hauptreferat esse und ~paganda; 
1, Vor itzende der Bezirksverbände 
1 Vorsitzende der Ereisverbände, 

2 Verstärkung unserer Anstrengungen zur iederherstellung der 
deutschen Einheit, 
a) Verstärkung und B,ystematisierung der operativen gesamtdeut

schen Arbeit im Sinne unseres Bemühans um die Gewinrw.ng der 
verantwortungsbewußten christlieben Demokraten estdeutsch
lands für den gesamtnationalen Kampf gegen Generalkriegsver
trag, für einen demokratischen Friedensvertrag; 

systematischer Versand des nion-Fresse-Dienstes nach es~-

deutsohland 1 eiterung des itarbeiter- und Bezieherkreises, 
regelmäßige orr spondenz mit d~n Beziehern 

Verantwortlicht Parteileitung 1 Hauptreferat Gesamtdeutsche 
Arbeit 1 Chefredaktion "upd11 , 

b) ~winnung neuer tarbei ter für die usschüsse 1 Aufklärung 
gruppenund ufklärungslokale sowie für die Versammlungstätig 
keit der ationalen Proat des demokratischen Deutschland; 

nsatz unserer bgeordneten und aller verantwortlieben t
arbeiter aus den Organen der demokratischen Btaats acht 1n 
der Versammlungs- und ufklärungstätigkeit der ationalen 
Fronti 

erprüfUng der tarbeit unserer itglieder in der Nationale 
Front in je einem Schwerpunkt~eisverb~nd durch die Bezirk 
se:to:-etariate 1 Auswertung der Ergebnisse der Oberprüfung in 
einer anleitenden Analyse in dem jeweiligen GDU-Beztrksorgan. 

chwerpunktes BV Dresden, BV Erturt, BV hemnitz, 
Verantwortlicht Farteileitung 1 Hauptabteilung Politik; 

1, Vorsivzende der Bezirksverbände; 
1. Vorsitzende der Kreisverbände, 

Unterstützung der Arbeiterklasse beim ufbau des ozialismus -
starkiing unserer Verteidiungsbereitischätt 
1. a) Aufklärung unserer tglieder über das esen des sozialisti

cben Aufbaus, über die führende Rolle der Arbeiterklasse und 
über die Aufgaben der partei (auf der GrUndlage der Thesen 
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des hristlich.en Realismus so ie der ntschliessung des 
6. rt itages). 
erant :rortlicha arteitle itung, .uauptabteilung oli tik, 

auptreferat Presse und Eropa anda, 
2. Vorsitzende der Bezirksverbände 
1. Vorsitzende der Kreisverbände. 

b) Fortsetzung der regelmässigen persönlichen Aussprachen, ins
besondere mit den Leitungen der ozialistischen inheitspar
tei, mit dem Ziel der ertiefung der Arbeit des Demokrati
schen Blocks im Zeichen des Bündnisses aller demoAratiscben 
Kräfte unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. 

Verantwortlich: Generalsekretariat; 
1. Vorsitzende der Bezirksverb"nde; 
1. ersitzende der Kreisverbände. 

c) Verstärkte /erbung von Mitgliedern für den Ehrendiestn in 
der eutschen Volkspolizei, für die organisation "Dienst 
für Deutschland", für die Gesellschaft für port und Technik 
sowie für das Deutsche Rote Kreuz. 
Verantwortlich: Generalserretariat; 

1. Vorsitzende der Bezirksverbände· 
1. ersitzende der Kreisverbände. 

d) Allseitige eteiligun0 an derDiskussion über die Entwürfe 
des ationalen ufbauwerks (Kreispläne) unter besonderer 
BerUc~sichtibung der Fragen er Land- und Forstwirtschaft, de 
ozial- und Gesundheitswesens sowie der Pflege des Nationalen 

XUlturirbes 1 

~~e•~i:.1se-~&4:~i ti@-&R-aer 
obilisierung aller Mitglieder und darüber hiaau. der christ-

lieben Bevölkerung bei der Durchführung der eispläne , An-

leitung bei der bgabe von elbstverpflichtungen zur Ver
Wirklichung des 1 ationalen ufbauwerks. 
uswertung der elbstverpflichtungen in der Barteipresse. 

Verant ~ortlich: Parteileitung, auptabteilung Politik; 
2. Vorsitzende der Bezirksverbände; 
1. Vorsitzende der Kreisverbände. 

2. Festigung der demoKratischen taatsmacht. 
a) t;ualifizierung der unserer artei angehörenden leitenden t

arbeiter des ~taatsapparates durch 
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Besuch der Verwaltungsschulen und Teilnahme am Ver.ru.ltungs

Fernstudium; 

Besuch der Partei schule .... und Teilnahme am Fer 1stucl!lum. der 
Partei. 

b) cstißung der Verbindung zwi sehen der Partei und den unserer 
e..rtei angellorenden leitenden llütarbeitern des aatsapparates , 

dU1"'Ch 

Reor onis tion der Arbeitsgemeinschaften (ota&tliche verwal
tung) bei den Bezir' s- und Kreisverb""nden, 

Durchführung einer onferenz der unserer -artei angehörenden 

itglieder der ··te der Bezirke und Kreise in d-edem Bezirks

verband mit deo Ziel ihrer planvollen leitun: und der An
ba.hnung eines fruchtbaren fachlichen Erfahrungsaustausches, 

. 
regelmä ige monatliche Berichterstattung der leitenden 

nlctionäre des taatsapparates vor den Bezirks- bzw. Kreisvor 
ständen der Partei und anschließende gemeincame Beratungen. 

c) 1estie;ung der Verbindung der leitenden itarb.,iter des taats
apaaro..tcs mit den ,lassen der !ektätir;en durch 

nlei tung der unserer rartei angehörenden ~.itarbeiter des 
otaatsapparates bei der Durchfitiuung von öffentlichen Versamm
lungen, öffentlichen Lprechstynden usw., 

eranzieh!lng christlicher el"'ktätiger zur rbei t der 'rti vs 
bei den Ltündigen ommissioncn der BOzirks- und Kreistage, 

Durchfi.l.hrung von Beratungen mit den unserer Partei angehören
den aus- und straßenvertrauensleuten . 

d) ystematische Anleitung der C U-Betriebsgruppen im t·ats

apparat bei der Gestaltung der itcliederversummlungcn, der 
arbcitung guter erbesserungsvorschläge und der Jbernahme 

von ...,elbstverpflichtungen zur Festiuung der demokratischen 
taatsmacht. 

Verant vortlich: <;..rteileitung , ~auptre:Cerat taatliche Verwal
tune;; 
1. Vorsitzende der Bezirksverb=·nae; 
1. ersitzende uer Kreisverbände. 

;;. I. itarbeit an der ErfÜllung und Jbererfl.i=lung der ol,mvlirtscllafts 
pl .. ne 

a) iskussion der .ichtlinien der Parteileitu :1g fi.ir die rbeit 

der Betriebsgruppen in allen Kreisverbänden und BetriebsgruP-



~-
pen der vol~sei enen /irtschaft; 

schrittweise Verwirklichung dieser ichtlinien nach Beschluß
fassung durch den Politischen usscbuß; 

systematische n~eitung der GnU-Betriebsgruppen in der volKSei 
genen irtscbaft bei der Gestaltung der rüitgliederversammlunge 
der Erarbeitung guter Verbesserungsvorschl~e und der bernah
me von lbstverpflichtungen zur Erfüllung und Ubererfü:lung 
der Volkswirtschaftspläne. 

Verantwortlich: Parteileitung, Hauptreferat /irtschaftspolitik 
2. Vorsitzende der Bezirksverbände. 

b) ystematisierung der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften der 
Fartei durch 
Neubildung bzw., falls erforderlich, eorganisation der Ar
beitsgemeinschaften 

otaatliche verwnltung, 
irtschaftspolitik, 

uozialpolitik und Gesundheitswesen, 
Aufbau, 
Land- und Forstvnrtschaft, 
Lehrer und zieher (KUlturpolitik), 
Kirchenfragen 

bei den Bezirksverbänden, 
Staatliche Verwaltung, 
irtschaftspolitik, 
and- 'ijnd Forstwirtschaft, 
ozialpolitik und Gesunill1eitslesen, 

Lehrer und Erzieher ( ulturpolitik), 
bei den Kreisverbänden; 

Erarbeitung neuer zentraler Richtlinien und konkretere, regel 
mäßige ufgabenstellung durch die :Rlrteileitung im Zusammen
hnng mit dem nati analen ufbauwerk. 

verantwortlich-t Parteileitung' iauptabteilung ... -ali ti 1c, 

2. Vorsitzende der ezirksverbände 
c) Vorbereitung des Kongresses erktät er Bauern, 

weitere ~pularisierune der grarpolitischen Leitsätze in 
den l:'ndlichen Ortsgruppen der urtei 
fortgesetzte ufkläru.ng der b;·uerlichen 'lit iJ.ieder über die 

Bedeutung des freiwilligen Zusammenschlusses der werktätiGen 



e III. 

-6-
bauern in den Produktionsgenossenschaften; 
Vorbereitung der Frühjabrsbestellung. 
verantwortlich: Parteileitung, Referat Land- und Forstwirt

schaft; 
2. Vorsitzende der Bezirksverbändet 
Kreisvorstände. 

d) [eitere Verwirklichung der Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaf
ten 'Gesundheits 1esen" und '' ozialpolitiku bei dar .Fa.rteilei
tung. 
ystematisierung der Tätigkeit dieser rbeitsgemeinschaften 

bei der Farteileitung, den Bezirks- und Kreisvorständen. 
verantwortlich: Farteileitung, Referat Gesundheitswesen und 

Sozialpolitik. 

verbesserun5 der inner~arteilichen Arbeit 
1. Vertiefung der ideologischen Grundlagen 

a) weiterung der Zirkeltätigkeit des 
kreisesi 

der Farteiarbeit 
issenschaftlichen Arbeit 

Diskussion über den ommentar zu den Thesen des Christlichen 
Realismus; 
ei terfÜhrung des A1anuskripts für die 11 Geschichte der Christ

lich-Demokratischen Union,; 
ständige Anleitung und erprüfung der Verwirklichung der Ver 

lagspläne 1953 (Union Verlag, Verlag Köhler & Amelang), 
Vorbereitung der Verlagspläne 1954; 

monatliche Tierausgabe der neuen theoretischen Zeitschrift 
'Christlicher ealismus", verbunden mit einer großzügigen 

Bezieherwerbung; 
Verantwortlich: Parteileitung, ekretariat des issenschaft

lichen rbeitskreises, 
b) Vorbereitung und Durchf'übrung der Konferenz christlicher 

chriftsteller und Künstler, 
konkrete Anleitung der Kneisverbände bei Maßnahmen zur Fflege 
der wertvollen kulturellen Tradition unseres Volkes und zur 
hnt dcklung einer neuen, sozialistischen ~ultur im Zeichen 
des jationalen Au:fbauwer~ces; 
Verwirklichung der Beschlüsse dar 
und rzieher'' bei der Parteileitung • 

beitsgemeinschaft "Lehrer 

weitere Festißung der rbei t der Iochschulgruppen gemäß on
derplan der Parteileitung; 

-7-



-7-

Verantl'lortlich: arteileitu , Hauptre 'erat ~ult rpolitik, 
.eferat Hochschulfragen. 

c) bschluß des 12-Jonatestudiuns 1 ~2 ~it der rchführu ng der 

l~t::.ten on.sult ..... tionen in allen Bczirksverbänden; 

pl.;::nvolle Durchf .. brung des "'"'artei-Fernstudiums 1953; 

i'eiterer usbau der ~em"-r·o.len ... rteir-chule ' tto .uschke 11 und 

der Bezirksparteischulen und ständige ualifiz i erung der {reis 

SChulung im cv.hrnen der verbindlichen ehrpläen (siehe oOnder

plan der artcileitung). 

Verantwortlich; rteileitung, efer~t chulung. 

d) ,eitere erbesseru.!lg der anleitenden räti[;kcit der .t:arteLlei

tung a.uf dem Gebiet der 'ressearbeit durch 

operative erpn·· une; der ..... JJ.anarbei t in allen Redal-t;ionen 

der arteipJ.·esse, planvolle urchführung der Chefrede ~tllurkou 

fcrcnzen, 
regelmäßic;e ere.usgabe der 'Union- esse- orrespo dcns·•, 

Förderung der Union- orrespondcntenbewesuno durch 
v;eiteren unbau des U -r,ctzcs, 

Jeraus abe n uer - ichtlinien, 
Durchführung einer zentralen Ta ung von Jniouskorrespon 
deuten, 
urchf l.b.rung &!:a&P von je 2 oserversrunml.ungen durch je 

Bezirksredaktion, 
vermehrte erausgabe von gitationsmater1al und Broschü 
ren (Sonderdrucl~e, "Rüstzeug der Union") durch die Far
teileitune;. 

VeranWwortlich: Parteileitung, Iauptreferat Presse und ro
paganda. 

2. Verbesserung der innerparteilichen Organisation 

a~ Vorbildliche orbereitung und usgestaltung der ~itt;lieder

"'l"ersammlungt:.:n der Orts- und Betriebe uppen im eichen der 

o1~tsthemen der Partei nach vorherigen 

lungen. 

eisreferentenschu-

Verantwortlich: rteileitung, ._auptabteilung rgc.nisation· 

rganisationsle iter der J3Cz. irl·svors'l:iünde; 

).):' eisvors t; ünde • 

b) or .... fältige !Jurchführun der Lichtlinien des olitischen :us-

'"'chucses ··ber af nahmen zlj.r erstiirkung der in.nerperteilichen 

. achcaml .. oi t und über die usgabe der ncuen it gliedsbüchor. 
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erbung neuer t lieder und Gründung von neuen Ortsgruppen 
der artei unter Beachtung der Richtlinien des olitischen 

Ausschusses über die ufnabme neuer Mitglieder in die rtei. 

c) eeelmäßi ·e Berichterstattung an die ubergeordneten artei
gliederungen. ~stematisierung der Berichtaus ertung mit dem 
Ziel einer operativen lan- und Beschlußkontrolle unter n

wendunß des Grunds tzes der {.ritik und Jelbstkritik. 
d) erbesserun der operativen Anleitung der nachgeordneten u-lie 

derungen durch 

verstur die In tru rteur- und utenarbeit, 
emi aristische Beratuneen der Barteileitung mit 3 nezirks

vorst·· nden, 

seminaristische Beratungen der Bezirksvorstände mit je 3 
Kreisvorständen, 

e) usrertung des zentraler ans 'nion teilt it' zum anleiten
den Funktionärorgan für · lle Gliederungen und itarbeiter der 

rteii 
versand von 1 nion teilt mit ' an alle liederungen der }artei 
systematische Auswertung des Inhalts von •Union teilt mit" in 
den orntandssitzungen und Funktionärksonferenzen aller Glie
derungen. 

f) Ver rdrklichung des eschlusses des Er eiterten ekretariats 

über die innerparteiliche aderarbeit. 
g) · usspre.che über die reufassung der Thesen des Chr"Lstlichen 

ealismus und über die neue t>atzung in den litgliederversamm
lungen der Orts- und Betriebsgruppen im onat Jan~uar bzw. 
Februar. 

Verantwortlich: Farteileitung, ~uptabteilung rganis~tion; 

Or anisationsleiter der nezirlcsvorstünde, 
Kreisvorstände. 

3. icherunu er finanziellen Grundlagen der Parteiarbeit 
a) 1eitere tcigeru.ng des Beitragsauf ommens durch 

ufklärung über die politische Bedeutung regelmäßiger Beitrags 

abführun , 

intensive beit der Beitragspr''fungskommissionen, 
fortsesatzte Verfeinerung der entrollen, 

erarbeitung der Bei·tragstrbelle. 
Verantwortlich: Farteileitung, Iauptabteilung Finanzen und 

Verwaltung; 
chatzmeister der Bczirlmverbände, 

1. Vorsitzende der Kreioverbände. 
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b) Strenge wirtschaftliche Finanzgebarung mit dem Ziel weiterer 
Unkostensenkung aller im Gesamtbaushalt eingeschlossenen Glie
derungen und Unternehmungen der Partei. 
/eitere Uberprüfung der öglichkeiten, inwieweit im Zuge der 

Bemühungen um die EJ:'höhung der Etats größere ortsgruppen 
in den Gesamtbaushalt mit besonderen Zuwendungen einbezogen 
werden können. 
Fortsetzung der Anstrengungen zur otorisierung der Gliederu 

der Partei. 
verantwortlich: Farteileitung, Hauptabteilung Finanzen und 

Verwal rung, 
Unionverwaltungs GmbH, (VOB), 

c) Intensivierung und Ausweitung der operativen Arbeit der Zen
tralen Revisionskommission; 
Fortsetzung laufender Überprüfungen der Gliederungen der lart 
der Parteischulen und der Unternehmungen. 

verantwortlich: Farteileitung, uptabteilung Finanzen und 
Verwaltung, 

d) Regelmässige und lückenlose Einziehung des Bildungsbeitrages 
zur Erreichung der gesteckten Ziele in der inanzierung der 
chulungsarbeit und ibres Ausbaus. 

V~rantwortlich: Farteileitung, Hauptabteilung Finanzen und 
Verwaltung, 
1. Vorsitzende der Kreisverbände. 

e) Durchführung einer verstärkten Bezieherwerbung für die Eartei 
eP presse in den Monaten Februar und ärz 1953; 
Vorbereitungen hierfür im onat Januar 1953, verbunden mit 
einer Oberprüfung sämtlicher öglichkeiten der Bezieberwer
bung; 
fortgesetz~e Kontrollen über Verwirklichung der Beschlüsse 
über den Pflihhtbezug von ttUnion teilt mitn und "6.ln:-istlicher 
Realismus ... 
Verantwortlich: rteileitung, lauptabteilung Finanzen und 

Verwaltung in Verbindung mit der Union Verwal 
tungs GmbH, 
Qrganisationsleiter der Bezirksverbände; 
1, Vorsitzende der ~eisverbände. 

f) Erwerb von RechtsträGergrundstücken in den Kreis- und Bezirk 
bauptstädten. 
Verantwortlich: Farteileitung, Hauptabteilung Finanzen und Ve 

wal tung, Union Verwaltungs GmbH (VOB). 
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g) Verstärkte strengungen der Union-V rwaltungs-GmbH (VOB) e 
zur weiteren .!..Jin:fäbrung von ationalisierungsmaßnahmen in 
allen Parteieigenen und Rechtsträgerbetrieben mit dem Ziel 
der ubererfüllung der lanaufgaben. 
Verantwortlich: Union vervml tungs GmbH (VOB), 

Farteileitung, auptubteilung Finanzen und 
Verwaltung. 
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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 2. Dezember 1952 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

1. Richtlinien für die Schulungsarbeit, 

2. Bericht Rillebrand über die agrarpolitische Lage, 

3. Verschiedenes 

a) Brstätigung Eillebrand als Mitslied 
des Bezirksvorstandes Dresden, 

b) Bestätigung Karl Friedrich Fuchs 

als Chefredakteur der ''Märkischen Union", 

c) Deutscher Friedenskongress 1952, 

d) Diskussionsunterlage für den 
Thesenkonmentar. 

e) Telegramm an ... ·räsident •rrurnan 

• 



Be f er·at Schulung Vorleße für die Sitzung 
des Pqlitischen Ausschus= 
ses am 2a.11.52 

? lan f ür di e .S chul nnGsarbeit für dss Jahr 1953 

D(3 r G. Parteitag der Christlich~Demokretischen Union hat uns die Richtlinien 
f ür die Arbeit der koi1)JTlenden zwoi Jahre gegeben. Von besonderer Bedeutung fitr 
die Partei ist die Schulung, ~enn sie ist notwendig, damit unsere Mitglieder 
und Funktionäre überzeugter, zielbewußter und damit erfolgreicher ihre Aufgaben 
lö sen können. Sie dient also d~r ideologischen Festigung der einzelnen Mitglie= 
der und damit der e;anzen Partei. 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer noch systematischeren und besseren 
Schulungsarbeit innerhalb der Part(3i. 
Die Verstraffung der Parteiarbeit schafft dafür auf o:rganisetorischem Gebiet die 
notwendigen Voraussetzuneen. Die Bestätigung der 22 Thesen des Christlichen Re = 
alismus _durch den 6. Parteitag gibt der Schulung ein noch festeres ideologische s 
Fundament, auf dem die Parteischulen eufbeuene Es ist Aufg~be der Sahulungsere 
beit, die Vorbindung von Theorie und Fraxis irr~er stärkf.r in den Vordergrund zu 
s tellen, also Anleitung für die Anwendung des gut fundierten Wissens in der 
t tiglicben Praxis der politischen Arbeit gebenp 
oreuss etzung für eine gute Schulungsarbeit ist ein gutes Zusammenwirken aller 

an der Schulung beteiligten Fakterene 
' le Grundlagen der Schulungsarbeit. 

lo System der Schulungsarbeit. 

a) Dor ~issenscheftliche Arbeitskreis entwickelt die theoretischen Grundlage n 
der Christlich-Demokratischen Uniono In den von ihM gebildeten 8 Arbeit s= 
kre isen werden die iufgaben, die der Go Parteitag dem Wissenschaftlichen 
Arbeitskreis gestellt hat, beerbeitet,sowie durch Publikation in unserer 
Presse, den Mitteilungsblättern die Buchverlege O,cr CDU den M.i tgliedern 
zugänelich gemacht und stehen zur weiteren Verbreitung den Parteiscf. ulen 
der Christlich-Demokratischen Union zur Verfügung, 

b} Die Farteileitung,Referat Schulung, leitet und überwacht die gesamte Sc hu= 
lungsarbeit in der Christlich-Demokretischen Union nach ~em vom Politi= 
sehen husschuß und d~m Sekreteriet der Parteileitung aufgestellten Hicht= 
linien und Schulungsplänen. · 
Das Referat Schulung ist fnr die Derausgabe von systematischen Anleitun= 
een für die Behand~ung der Themen der Lehrpläne an den Schulungsst ä tten 
verantwortlich. 

c ) Di e Zentrala Parteischule "Otto Nuschke" ist die oberste politische Bil= 
dunesstlitte der Partei. 
Im allgeme:1,nen sollen die Teilnehmer an Lehreängen der Zentralen Parteiz•' :::. 
sc hule vorher eine 3ezirkaperteischule besucht haben. Ausnahmen bedürfen 
der Genehmieung der Parteileitung,Referat Schulung. 

d) Die Bezirksparteischulen unterstehen der Parteile1tung,Referat Schulung. 
Di e Teilnahme an einem Le hrgang einer Bez~rksparteischule setzt im allge= 
meinen den erfolgreichen Besuch einer Kreisparteischule vorau~. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Bezirksleitung,Sechgebiet Schulung. 

e) Die ~rcisparteischulen unter s tehen der Verantwortung der Bezirkslei t ung 
in Ve rbindung mi t dem :t~reisvor s tand ( Kreisschulungsreferent). 
Der Kreisparteischulung sind pLrmmäß ig durchgaführte Kreisabendschulen, 
I\.l'ois funkt i onärschulungen, i'iochenendlehrgänee und ähnliche örtlich bedingt e 
Formen der Schulung gleichzusetzen. 
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f) Die Schulung in den Orts<=>und BetriebsgruppeJ?. untersteht der Verentwo~tung de 
Kreisvorstandes (Kreisschulu~gsreferent} 1~ Verbindung mi t den Vorständen der 
Orts~un~ Betriebsgruppen~ 
Die SchulunG in Sc1:ulung zirkeln der Orts und Betriebscruppen ist der system ~ 
tischen Schulung in Mitgliederversammlungen gleichzusetzeno 

g ) .Alle eitenden Uitarbeiter der CDU sind zur Teilnahme am Fe rna~dium der CDU 
verpfli,hteto 
Für die Durchführung tst die Porteile tun~ 0Referat SchulungDverentwortlicho 
Die stu4ionthemen werden vom Politischen Ausschuß im Rahmen der Schulungsplä~ 
ne festgelegt., 
Die Berufung der Teilnehmer erfr,lgt dU:r' .h das Sekretariat der Part e ile i tune;~ 

2 0 Le hrstoff und Lehrma+.eriel J 

a) Der Lehrstoff wird alljährlich durch den Politischen Aus s chuß auf Vors.hleg 
des Sekretariats der Parteileitung neu festgele gtoHi e r aus ergi bt s ich d~.7 
Lehrplan für die ParteischulenD der untergliedert i st neeh den Schulen und 
nach dem Lehrgebieto 
Der Lehrplan der Zentralen Partedschulev der Be z i r kspa r teischulen und d r 
Kreisparteischulen nmfaßt f olgende Lehrgebiete: 

1o Christlicher Realismus 
2o Gesellschaftswissenschaf~ 
3o Geschichte 
4 o Politik der CDU 

Wie weit die einzelnen Lehrgebiete auf den ve r s chiedenen Parteischulen ge~ 
lehrt werden~ geht aus dem Lehrplan hervoro( Anlage 1J 

b) Als Lehrmaterial stehen den Parteischulen d i e ve r s chiedenen Publikationen 
d&r Christlich=Demokrstisehen Union zur Verfügung : 
lo Christlicher Realismus 9 Monatsschrift der Chr i stlich~Demokratischen Uni .u 
2o Union teilt mit 
3o Die Zeitungen der Christlich~Demokretischen Union 
4o Informationsbriefe der Parteileitung 
5o Bücher der Buchverlage (Union~Verleg und Köhler &.Ame lang) 
6 o Ar bei tcn des ·,!issenschaftlichen Arbeitskr ei se s 
7 o ~i'erke 9 die sich mit den Fragen der Gesells chaft swi ssenschaft be fassen 

{am zweckmäßigsten auseewahlt durch den Wi ssenscha f tlichen Arbe i t skreis 
in Verbindung mit dem Lehrerkollegium der Zent r alen Parteischule )o 

So Philosophische und Geschichtswerke~ für die ebenfalls das unt er 7 ge= 
sagte gilto 

Die Erarbeitung des"Hendbuche fnr die Schulungsarbeit~ i s t von besonderer 
Bedeutung..,Auf diese .Arbeit ist besonderer \'Jert zu legenoDieses Handbuch 
soll j,-1 l!'orm eines A.arteibuches erscheinen und durch des Lehrerkollegi·\Ln 
der Zentralen Porteischul~ in Verb indung mit dem Wi ssenschaftlichen Arbe its~ 
kreis e:ra1·beitet werden ... Das },anuskript sol l bi s zum 30 o April 1953 der 
Parteileitung vorliegeno 
.Aus diesem Handbuch muß klar herv0rgehen 0 welcher Stoff an de r Kreis~B ..... 
zirks~und Zentralen Parteischule behandelt werd en sollo 
Die Beschaffung von j einem Epidiaskop für die Zent r ale Parteischule und 
dje Bezirksparteis~!hUlen ist i'n .Jmbetracht der dadur ch ermögli chten ·•.re:.:;erdi .. 
liehen Vel'besserung des Unterrichts an di.esen Schulen wünschenswe r to 
D~r H:inrichtung der Bibliotheken an den Schulen ist gr c:Jßte Aufmerksamlcei t 
zu widmeno 
Das ~ekretar i 5 des i:issenschaftli ::hen Arbeit slcrei se s steihl t monatlich s~ :.~ 

eh :1 1erscheinunsen ZQsammen~ die für die Bibliotheken der Partei schul n 
n jt ~ndig sind~und leitet diese Zusammenstellung der Zentralen Parteis~hu:~ 
lfl und den Bezirksparteis~hule:n über das Refer a t Schulung der Parteilei:i.;.:~...J.g 
ZUo 
?m.die R~cl:~ißkeit .der Vorlesunge"..Jinhalt und ~:lethodik bet reffend ,zu gewah.c 
lclsten»oeQurfen d~ese der Be stätigung,Die Vorlesungen der Zentralen Par~ 
t iachule bedtlri'en d,Best.d dQPartetlt g p Ref ~Schulg o, d as do VorlesgoZ oDU: h= 
si ~-:ht u., .3eg:lj;a r:h t:.mg dum 3~h.r.., ~ ar ... at 
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des ~issenscheftlichen Ar be itskreises übergitto 
Die Vorlesungen sind erforderlichenfalls ent eprechand d n liinwe s ~ e. P ST Y 
t e i l ei t ung ,Referat Schulung v die s i ch euf a !.I'\ Guts htan dee '.VL sens ~heftl ia 
eben Arbe itskreise s stütz t , zu Mnderno 
Die Vorlesungen der Be z i rksparteischulen ~~dttr en ~ er Best~tigung d r Ze~~ 
tralen Parte i schule oÄn deruneshinwAise der. Z.PS s i r.. ·i dl'!. oh di Be z irk parte1 
sahulen ~u berileksiehtigen o 
Vorle sungen der Kre i sparteischulen bzwo ~Cl'eie~~.lml ur.gen bedü:r falll der Be et~~ 
tigung d11rch die zust ändige Bezirks:perteis~hll ol.nder u.ngahinweis e sind 
durch die !~reisperteischule zu berUcksichtigen.., 

3o Fdnanzielle Mi ttel$ 

Die finanzielle Grundlage der Parteischul en ist mehr un:l mehr zu festigen o 
Dazu sind folgende Maßnahmen not wendigg 

a ) Der Et at • der den Schulleitern b~kannt sein muß 9 iat neeh den gagebenen r~:-~s ~ 
lichke it en zu erhi!hen • um des Grü.ßtm0gli ehe :t"ür die F~r t e i dur ~'! die l'EX't.a! 
schulen zu erreichen. 

b) Das Recht auf Finanzgehehrung und Finanzkont r olle kenn bei voller Verent " 
wortlichkeit des Bezirksscha tzmeisters en die Leite r der Bezirkorarteis~hule 
delegiert werden. 

c ) Den Schulen müssen kleinere Beträge fllr Ans cht~ffungen zur Verf 'igung stehen v 
die neeh Richtlinien, die von der Pertelleitung für diesen Zwe~k aufges t e l l t 
werden , besonders verwandt und abgerechnet werden o 
Vorschlüge für die ~rh chung des Etats der einzelnen Schul en f inden wir in ncn 
Anlegen 2a=go 
Diese Etats gestatten den Parteischulen in ihren aueanblickl iehen Rä~en bzwo 
Gebäuden die Durchführung einer euten Bild~ngserbeit ohne pers nelle oder 
finan~ielle SorgenG 
Für jede Bezirksparteischule mUssen drei hauptamtli che Lehrkräfte zur VerfJu 
gung stehen und zwar: 

1 Schulle i t er 
1 Dozent 
1 Assistent 

Dsdurch werden d i ese Schulen von Gastreferenten weitgehend unebhängig 9 n:rJ. 
die uohulungsarbeit kenn ohne St ör ungen des Lehrplanes vor sich geheno Dis s 
wiede rurn kommt der Partei durch verbe sserte Parteiarbeit de r Lehrgangsteil~ 
nehmer zugutoo 
Die sechli ehen Kosten bedürfen e iner :ii:rhchungv u.m die ·;;rricht ung vc·n B~ che ... 
reien mögl ich zu mechen, Schulungsmaterial anschaffen zu k~~nnen 9Reparatur ~ 

am llobil i ar vornehmen zu kennen, don Er setz von Geschirr und KUche r:ce::iit en 
zu ermögl i chen uswo 
Aus der folgenden Aufst ellung geht hcrvor 9 daß bereite eine wesentli ~he Alf• 
besserung der Btats er f olgt ist o 
1o b i s 1o9~ 1952 insges G 19o128o-=DM monatli ch 
2o j e tzigo ~t 6 ts 28 o089 0 40 " " 
3o ~un o che t et s 45 o794o 30 " " 
Aus der Höhe der Mittel, die der ~chulungsarbeit zur Verf ügung stehen~ i st 
zu ersehen. welche Bedeutung e i ne Perte l der Schulungsarbe it beimißto te :1 i r 
von ~ r ~ic~t i ekeit una Notwendigke i t de r bchulung überzeugt sind 0 ersche in~n 
l!ie mi t ·;~ unsehetat .bezei chnet en Vorschl fige nicht zu hoch o 
Aus dem bisher Auseeführten geht hervor 0 d~ß die Schul ungsarbeit in gewi ssor' 
Umfang zentralisiert wirdoDeraus erc;eben sich Folgerungen f Ur di e !I t? ndhabune 9 

Ei nstell ung und Entlassung von Miterbeit ern in den Pcrteisohulen o• 
5) Schulleiter, Dozent en und Assistenten de r Zentralen ~arteischule und ocr ne~ 

zirksperte1schul en s ind J1ngeste l l te der Parteil eitungo Ihre Eins t e llung un , 
Ent l assung erfolgt durch des ~ekretariat der Porteil e i tung auf Vor schlag üe s 
~eterates Schulung . 
Dlllll' Le~":.er der Zentrelon Part e i schule bedarf der Bes tätigung durch den Poliw 
tischen Auss chuß. 

• 
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b) .-_ r~ ... <.l:.:J zv.is":-.cn L..:l:rrerscnel und el:err_aligen Landesverbänden werden , _, 
·-~~ r F:-1'";;-<..ile itL~ns E'uo rnor:m~ene 

c) ~in ... ta ll u·.c und .:.Ltlessung der tech!lisch e n ß. itarbeiter erfolgt irn h G:lre~
dsr Bt at s dUl' Ch <lio Schulleiter, vorbchal t 1 ich der Zus t immung der PE>rt c · ... 
luitung, 

Ilo Zentnüo Ferteisch~ " Otto l'~u sct:ke 19 

1 o J\., f c.e 1; o n o 

.; i c Zc:J t rele FC'rteiscl:ule befinde t si ch in !Jslle»Durestro 38 9 im I.auso C';s 

.i:.czj r.~sY Grhr.. r..C.e s Lalle. 
::; i c L& ";; :':' oJ. ,·:cnde J.uf;·· ; "uen: 

c) ~urc} ~ f~.ruce von Letrc~ncen,dohQ sctulun c der Yunktiontire der zentrc: ~r 
.:c;b~ro , c.1.e r fUhrenden ]'unli:tionüre der l3ezirks=und der Kreise en ur.d. ~. :L., 

bil ,~t.:r:g von ;1 ·1 t <~ liedern cle r Fcrtei f ü r die so I'unktioneno 

b) r~r erl~ ci tune von Leh r me t erü). f'e.r die l'or teischulungo 

c) En cc ZuF c~rcnerboit mit dem t issensc heftl ichen Arbeitskreiso 

d ) AnleitunG und Cberprüfung der Dezirksparteischulen auf ideologisclen 
.... 

\ ( • r I u 

e) Lnlei tcnc; und Kontrolle ~er h onsultationen euf ideoloc;isc ten Ccbi cto 

2. J. or.rc rl:ollc r: lt:r.lo 

0 FB Lcl~rerl:ol lc c;iurr~ l: ct unter Lnl<-lHur.c de r J:-·orteilei tung,.t\efc re.t ::.:c: ul~:-. 
des scl.ullc i ters der Zentrolen Par teischule die o o a o Aufgaben C.urd~zL :::.' ~ ., 
U 1 die •. ufccten lüsen zu k;'nnen, ist die volle Eesetzung eller Flenstc::..lc: .. , .. 
Le h rcr~ollcciums not~endißo ' 
~clcendcr ~3t rukturplcn f Ur das Le1rerkollecium erwei3t sieb als nct~cn?!:: 

lo ein Schulleiter 
2. vier Dozenten 
3o ein j',ssistent 

Dies~r CtrukturplEn verste h t sich bei einer Besetzune der Lehrc~nse r it ~: · ·~-~ 
nchmel'Do 
.Ce i e r0ße rer TeilnchmcrzDhl ( evtlo Ve1· loc;ur:.e der ZPS) müßto ein neuer stn ·. ·. ·.::
plcn eufgestellt wcrdcno 

~nleitung und Kontrolle 

Anle.itune und l.ontrollc erfolg t durch cli~ ?~rte ilei tung, \efcrat Dcl: ulur [ o · .: e 
non trolle der nissenschoftlicLen Arbeit der Zentralen Pvrteisd:ule erfolc t 
C.urch die fa rt eiloitunc;,.~-.eferct .S c!:ulung , in engor z usarnmenarbcit mit cc"' .. c>;> 
kretariet des ·,:isscnschaftlic hen Arbeitskreises o Um eine laufende . .~:.nle i h .r ,. 
~.;.nd .l'~ontrollc zu c;e rJ i:!.hrlciston i s t der LCfCl' ent f ür Schulung bei de r i'E rt e:.:." 
l eitune vcr.[Jflichtct • in jeC:.cm LeLr.:.;cng zri eir:r.al d ie Zcntrele :;::a rtei s c :· u~o ~:; 
besuchcno ~e r ... ofcrent f i.:. r ..... cl:ulunt; nin:r' t em J.bschlußgospräch jedes Lcl".rur ._,c s 
teil 
0 

be r jeden ··CSUCh ist eine i.iecicr'"'Cl rift zu rerticen, die dorn Ceneralse~':!'e•,:·.· ~ 
dem SeLre:t Lr ~ür .Folit~k und ctem :....ekret ü r f ü r :i<oordinierung und Kontrolle zt:~ 

ga otellt wirdo Lrc;o ben sich be i einem De su chc besonde re Fracen, so ist far =~
st:lndi c~e l:cerbe i tcr bei der fe rteilci tune cln von c ur eh dn s .~:. cferat sc: ~Ül~r c ir· 
l ul"' r. tnis zu sc t z eno Liocc r i st ver:r>flic l tet, in Zu csr::rr.en a:.ebeit mit r:..d'~ ; .e:'•.1' t. 
f~chulung unte r ,, usschüpfung c ll0 r 1..:· :.:;1 icl l' e i te n evt lo I'·. t~ngc l zu bc se i t iun 1. .... ;, o 
Vcr schläee zur Ve rbesserune zu :bc rrr J!~n und , wenn ~- [ li eh, ~u rc cli ~ i cr·~o 

•.:.o llv::::c".ickunr: o 
~ scrc;n~Iticen Ee ccL ick unc de r Ze ntralen PCJ rtcischule mu.C rceb r cls bisl.c:: 
Anf~orksc~~:P i t gcsctenkt ~erd cno 1o rum ist d ie hufstelluns von Desc ickunc~~ 
plfncn in k~derpolitischor l"insicht unbcdinet not~end i go 

LL ::.e J:lescl:icl:ungs:plänc r:ord.cn C.u1·ch die :t-· c:1·teilei tung und die r ezirkssokrctr ... 
ri<:.tt~ Bt:fe;es t e llt. -Bi-c.....Se--..J cLikcuncspläne der Bezirksverbände werden de r Ff·r t!.:i ... 
loitunc eingereicht und mit deren Besch ickungsplen koordini e rt o -L~ 
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Di e Idnbcru:ft~ ne; zu Lehrgäncen crfolct an :i ;end de r Be s c l1 i<• '1.::"1"'; "'r: ':.,:. 'i 
Zentr a l e arteinchul c ~ 
Folf:ender Schlüssel is t für die Beschickung de r Ze n t ra hm 
g esehen : 
lo Rosto ck 2 9o Ger a 2 
2o Schwe r in 2 10 o Erfurt "' "' 

3o Neubrandenburg ~ 11 ., Suh l 1 
4o Pot adam 2 12 , Dresden n 

'-

5o Cot t bus 2 13 o Ch emnitz 1 
6o Frankf rt/0 2 14o Leipz i g 2 
7o Halle 2 1 5 o Be rli n 1 

' 2 So .Magdebur g 16o :Jons t i gc ., .. 
(Bes chi ckunGs plan d e r Perteil e it ung ) 

Pert . 

Die unt er 16 a ufgeführ t en Pl Bt z c k 6nnen auch de n ~czirksvL rt\n~an z~r 7~ rr ·· a 

eune cest ollt we rden a 
Felsen de Beschickung der Zen tralen I •r.rtei schule muß 1 i53 c.rre i ~.· n:r. r .• 

Bis z um 30 o J uni 1953 müssen die haupt emt li chen Li t gliedc"' -· ( r B ~, zirk ..,_,~nr..: 
stände d "e Zentrale Parte ischule besuch t habeno Da s s e l be eilt bib z~m ~1. 0 ~ o 
1953 für di e T\atc:;liede r des l~au ptvorstandes 9 d i e Abge ordnet en ~er V:-lL..: ::o 
Lände r keiPJrter 9 alle v e ren t·:rortlichen Mi t a r be i t er de r Far t c il6i t 1..1.ng 9 t: ~ 2..J : c j_ .., 

tep.den Unions freunde in der UVG und den He c! ak tioncn de r CDUo 
Bei den im Jahre 1953 zur Ver f Ugung s tehenLen 2 40 Plä tzen ~ ~ f _rr :ent - Ir. 

Parteis chule besteht durchaus d i e M~eli chke it de r Beali sier urc ~ieses t l ~r Bu 

Ferne r bes t e ht die Pflich t z mn :Se s uc h der ZP::> fli. r fo lc;once Unior.r: f r ')t:.;,( e • 
Alle Kreisvorsi tzenden n ech I:e such einer Be z irksparto ischt..le D .:1:0 hrc;isr: > D 
nach Desuch eine r Be zi r ks:pcrte i schule, alle J•,:_i t e li eder c c r ~~::lr:.a v or t:'r. · ·.1 
nach ßcsuch einer ~ezirkspe rteischule 0 alle Stellvertre t er Ces Vcre it ~~~-l r 

des R'-.t e s des Bez1rks 0 alle Li g l iede r C. e .:J ·' a tcs de s Be z irks 0 r l l o Leu>: d 
t ei l uncslc i ter und J, bte i l uncslciter der I-.· ini st e r icn c.e r DLlo 
Alle Bür germe ister und Strdtrüte von Croß st i:'..d t s n, alle leit e:-' P ' '.i:e :::- '-~ itc r 
in de n gesellschertliehen OrGenisat ionen o 

5o Mater ielle Voreuss et ~ungen o 

Dio ·.:ohnli chmachunc de r Zentralen .Pe r teisc hule rr.ui;. n r:ch ur. cl r:r"': \ :e r ·~i <'l· 
gehen o Die Ei n r iebt une eines Auf enthaltsraumes ist not werr:ic o ~·~ € - J.e te . ""tel 
und Ga r dinen mUßt en hierfür enge schafft werdcno 
Di e ;>.n scb 'l ff une; von La utspre chern für die cir:zelncn Zi mr:Gr i st ~ - .-~':: rr c\t 9 

ebenso ist e in Mikrophon f ü r e ine I: a usfunk anlege retsamo 
Eine Ve rlesung de r Zen tralen Part e is chule i n ein eigene s GeL~u{~ i ~ t erz ~strc# 

ben bzw o müßt e de r ·~ezirksverband Halle ande re Rä ume z ur,cw i e s cn c r ' r. l t c o 
Die geme inseme Unte rbringung von Zentrale r Parteischule und I\ .. ziJ>l sscl':retcr i <: t 
hat sich als nicht güns t i g e rw ie s en, zumal d i e Unt e rbri r:. e;unt: t'-::.r. ':c:itrE_En 
Part eis chule nicht d a r Rol le e iner Zentralen Port e ischulo ents~r iot t o :·e 
Zent r ale Pcrteischule muß e inen PKW zur Verfüg ung haben, tlM d ie r-P t e l l t en 
k ufeoben auch vollauf l Use n zu k Cnn en o Di e l ou:ptabteilunf Ve r • r: ~~LG der 
Part e i leitung wi r d ge bet en, die Bemühungen i n di e s e r Ri cht v. r3: f n: ~Zt..f' ctzc':l 
und zu~ baldigen ~rfo lg z u f ü hren o 

Illo Be zirkspa r e ischuleno 

lo 1-.. 'fec.ben 

Di o Chri s tlich=Demokrs t i s che Un i on ve rfüg t übe r 6 r-c:rt e i .:.ci:.:. r_ 9 t::- ~~ z· .. rr ~ 

a ) Be z irkspa rtei schule "Geor g Dertingcr" ~ eim-r 

b ) " "Ger·sld Giit t i ng11 Sc hwe rin 
c ) tt 11 f.:,eßnus De de k 11 Fri ece rsdorf 
d ) " l' a llc 
e} " Y~hnsdorf 
f) " Berl in 

Diese Bezirkspa r teischulen h obe n fol gende ~ufgaben : 
,. 

c;~~t,= 
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a) Durchführung von Lehrgängen doh o Schulung der JUnktionär• und B•r abil• 
dUnß voa Mitgliedern für diese Aufgabeno 

b) Vorbereitung von Unionsfreunden aut den Besuch der Zentral•n Pert•ia~hu
le" 

c) Anleitung und Kontrolle der Kreieperteis~hulen sut 1deologi s ~h•n Gebieto 

d ) .Anl~itung und Kontrolle der Konsultat onan eut id.eol g1ts~hen ~bl 11o 
Unterstüt~urig der Bezirkssekret riet bei der Dur~htührco4~K~n~ l~at ion~ 

2o L~hrerk legiluno 

Um diese Aufgaben ordnungsgemäß dur oh!ühren zu könn en müssen di Schulleiter 
durch hauptamtliche Dozenten und Assistenten unterstützt erdeno 
Bei der Durchführung des Lehrplanes werden die Schulleiter von Ga stdez nten 
unterstützt, jedoch stößt die Durchführung von Gast=Vorleskng n eut eher• 
lei Schwierigkeiten~ 
a) zum Teil langer jnreiseweg (hauptsächlo foKähnadort UoFri d rad~r zutrete 
b} hä~iger Ausfall von Gastdozenten durch Verhinderung im Beruf und dadurch 

Ausfall der Vorlesungo 

c} Die Gestdozenten wollen ihre ÄUslagen ersetzt -haben, während detnr kaum 
ittel zur Verfügung steheno 

Dar~ a ergibt sich, daß die Lehrpläne oft nieht erfüllt werden k~nnen 9 
oder der Schulleiter muß die ausgefallenen Vorlesungen helteno 
Zahlreiche weitere Aufgaben muß der Schulleiter ebenfalls 8llein 4urch8 
f ühren 9 so daß es vorkommt, deß der Schulleiter abwesend ist und der 
e inge setzte Gastdozent nicht erscheintoAus diesem Grunde müssen jedem 
Schulleiter noch je ein Dozent und ein Assistent zur Verfügung stehen 

3~ Anleitung und Kontrolleo 

Die AnJeitung und Kontrolle erfolgt dur ch die Parteileitung,Referat Schulungo. 
Außerdem erfolgt eine Kontrolle durch die Zentrele Perteischuleo 
Die An~eitung der Schulen erfolgt durch den Besuch derselben und in Schul
leit erkonferenzen, die von der Parteileitung 9 Referat Schulung einberufen 
w rdeno Diese Konferenzen befassen sich nicht nur mit organisator1schen 9 

sondern auch mit stofflichen und methodischen Fragen. um eine einheitliche 
Stoffvermittlung euf den Schulen zu erreicheno 
Die Schulleiterkonferenzen finden jeweils in einer anderen Parteischule stett 
um die Arbeit der Schulen so weit als mögli ch zu koordiniereno 
Jede Be zirksparteischule wird durchschnittlich alle 6 Wochen vom Referent 
für Schulung besuchto Über diesen Besuch ist ein Bericht zu rertigen 9 ftr 
den dasselbe wie unter II/3 aufgeführt~ gilto 

Vcn sei en der Bezirksverbände muß 
viel n r gisoher betrieben werdeno 
erfolgt folgendermaßen: 
Bezi ksparteischule Schwerin: 

... 
•! B~~irk partei schule Kähnadorf: 

... . 
B ~:Pertei schule Halle : 

• " Weimar 

die 
Die 

Bezo 

" .. 
" 
lt 

tt 

tt 

" 
" 
" 
n 

" 
tt 

" 

Beschickung der Bezirkspertel schulen 
Beschickung der Bezirkaperteischulen 

Verbo Roatock 

" Schwer in 

" Neubrandenburg 
" Potsdem 
" cottbua 
tt Frenkfurt/Oo 

" Halle 

" Magdeburg 
" Gera 
lt Erfurt 

" Suhl 
tt Dresden 
" Leipzig 
n Chemn1tz = 7 = 
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z irka=Parteiaohule Berlia . ; Bez o Verbo Berlln 

Di e Lehrgangsdaue~ betrlgt einheitlich vier Wooheno Die Termine für 41e L hrc 
ginge werden jeweils für 6 Konete auf d r Schulleiterkonferenz für ·alle Be· 
zirkapart•1schu.len verbindlich festgesetzt o • · 

Di Be s~hio~ung erfolgt nach Besohickungsplänen, d1e.von den Bezirkasekr ~ 
tar i at•n nach kad•rpolitischen Gesichtepunkten autg.stellt werden o Die Auf~ 
atel l ung der Beschiokungspl!ne erfol t in •~ger Zusammenarbeit mit den Kre a ~ 
verbä.nden o 
Jür di Beschickung d~r Bezirkspart ei schulen a1n4 di Bezirkssekreteriat• 
verantwortlich e 
Zum Beau h der Bez irksparteischul en si~d Unionsfreunde in folgenden JUnktio~ 
n n verpfl i chtet : 
Dio v~rsitzenden gr6Berer Ortsgruppen 
Die Vor itz nden der Betriebsgruppen i n Schwerpunktbetriebenp 
Di e Mi gli ede r der Kreisvorstaände und die politischen Mitarbeiter der 
Kreissekretariete, 
D e S~e lvert r eter des Vorsitzenden der Räte des Kreises , 
Di e itglieder der Räte der Kreis (in Groß~Berlin die Bezirkar!te) o 
Die Mi tgl ieder der Bez1rkavorst!nde 9 di e politischen Miterbeiter in den Be
z rks& kreiariaten 9 die Abgeordnet en der Bezirkstage~ di e Mitglieder in den 
Vorstän en der Xreiatage 8 die Abgeordneten der Kreistage ~ die Mitarbeiter 
in den R d ktionen der ODU=Zeitungen 9 die leitenden Angest~llten der CDU
Verl ge~ di e leitenden Angestellten der übrigen Zweigbetriebe der VOB-Union u 
Scnderl hrgänge k8nnen nur nach Genehmigung durch die Parteileitung durchge~ 
f ührt wer deno Die Parte118itung bestimmt denn auch den Teilnehmerkreis o 

5o ~t riel le Voreussetzunsen o(ao auch Anlege 2a = g)o 

Di \•'ohnlichmechung der Schulen ist laufend t'ortzusetze.llo Um die Arbeit der 
schulen zu verbessern, ist folsende s durchzuführen: 

a) Die Schulen erhalten von allen Veröffentlichungen der Per~eileitung regel• 
mäßig drei Exemplare kostenlos (Union teilt mit 9 Christlicher Realismus~ 
Broschüren usw o) 

b) Di e Schulen erbalten als Referentenmaterial je ein Exo des upd kostenlos 0 

c) Die Bücher werden nach Empfehlung durch die Zentrale Parteischule zentral. 
f ür die Schulen durch des Archiv der Parteileitung eingekauft und den Schu
l en zugeschickt o Die Kosten der Büche.r werden von der Hauptabteilung Verw 
waltung der Parteileitung vom Etat der Schulen .abgezogeno 

I 

4 ) Di e schulen erhalten von den Neuerscheinungen des Union-Verlages und des 
Verlage s K8hler & Amelang je ein Exemplar kostenloao 

) Die Sechbearbeiter tür Schulung i n den Bezirkssekreterieten kommen regelmäßig 
~u Konferenzen zuäammenp um Anleitung zu bekommen und den Erfehrungseus= 
tausch zu pflegeno 

IV o Y..r~t !Jschulunl o 

l o AUfgaben o 

Die Kre i ssohul~ng hat die Aufgabe 9 die FUnktionäre der Kreis- und Ortsebene 
zu schulen und Mitglieder für diese Funktionen herauszubilden o 

Die Kr eisschulung geh~ in folgenden Form.~ vor sich: 
a}" Externatsc hule 

} ~ rkelschul~g 
c:. ) Schulung des p-e i svorstandea c 

r:e ·Dur htührung<der Kre i ssc hul ung in Ext er natsschulen in allen Kreisverbän '"' 
· u2 i s t an:zu treb&n·~Zuminde st muß in jedem Kreisverband eine systematische 
Z :r lechlllung·· durchgeführt werdeno . .' 

= 8 = 
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Die 0chu:! n.e d•~ Kreisv rstendes m ß "n ~ Kr 1 ~vorstandsa1t% g durchge 
führt w~:x.icu ... o Als Pun -·)h • .. ~ b 
vorstand~•it~~ g ein Sch. ~ ~ngsth ma e t ~ r 1!g~a r - u 

·60 M ... nut en ~ehandeJ A; w ..... L Für di ;et.rikte D .r .. 'l,fü __ r~.:.ng i 
d U!1·i d :r Kr i" ',b. ;~.i "lß•r f :r n ""r c.;z•tli ··v 

3o Kre1 

ettfi~end n KreisM 
j~w ila in ol6 = 

d r KreiaY?r itzen-

Der Kreis~chulu.ue!!:re:f'erent ist orden liebes Mi glied des KreieTors~endesoEr 
ist mit dem Kreisvorsitzend a für die Sch~lungserbeit im Kreisverbend verent
wortlichu Der Kreiesehulungareferent muß mind ~sens 1 Bezirksparteischule 
mit Erfolg besuoht hebeno Das Ziel ist 0 deß jed r Kr 1 on lungsreterent die 
Zentrale Parteischul besucht hetoAuß rdem muß der Kreiss ·~hulungereterent die 
notwendige politische ~ualitiketioa für diese Funktion ha eno 
Die Kreisschulungsreferenten bedürf n der Bestätigung dur~h des Bezirkes•• 
kreterieto 

4o Anle itung und Kont~ol!!o 

Anleitung und Kontrolle erfolgt durch das zusiändige Bezirkesekretariat in 
Verbindung mit der BezirkaperteiaohuleoDiese sind für den ideologischen Ina 
halt der Kreisschulung Terentwortlicho 
Voraussetzung für gute Anle1,ung und Kontroll• ist eine gute Zusammenarbeit 
zwisch n Bezirkssekreteriet und Bezirkaperte1schuleo 
Die Sechbeerbeiter :f'Ur Schulung der Bezirkesekreteriete werden von der Ps~
teile1tung 9Referat Sohuluns 0 mindestens vierteljährlich zur Anleitung und zum 
Erfehrungaa~steusch zusammengerufene 
Die Sechbeerbeiter für SchuluDg dar Bezirkesekreteriete feasen die Kreiaschu• 
lungareterenten mindeeteaa Tierteljährlich zu Arbeita~ecangen zusemmeno Hier• 
zu muß der Leiter der zuständigen Bezirkepart iaehule etaaaleden werdeao Die 
Parteileitung muß von diese~ Tagung ua\errtehtet werde•o ~~· Bezirk•••kreta• 

r~ete kontrollieren systematisch die Schalungserbelt der KrelaTtrblndeottber je• 
de Kontrolle ist ein Kontrollberi ·ht zu fertiaea~ der cturollaohrittlich der 
Perteileitung 0 Referet Schul~g 0 eingereicht wi~lo 

io Beschickuasg. 

Für die Beschickung der Kreieschulea ie~ der Kreiavorataäd in Verbindung mit 
d m Orta=bzwo Betriebagruppeavors11Beaden veraatw&rtlioho 
Der Pflichtbesuch von Krei•aakalungen besteht für& · 
elle Vorstandsmitglieder der Ort =und Betr1ebacr~ppea 0 alle Bttrgermeister 0 
alle übrigen verantwortlichen Nlta~beiter in Yerwaltuag und Wirtschaft auf 
4er Kr i.." d Ort11ebene 0 alle O.meindevartret u4 Kreiategaa~geerdnet.e 

0 
die Tera twortlichen Miterbeiter in dea gesellsohatt~ic~ea Organ1aetionen 
aut der Kreiaebeneo 
Sond rlehrgänge bedürten der Genehmig~g durch die Bezi~kaaekreterieteo Die 
Pert•11 1tung ist on der Erteilune einer solchea Gene~1gung aofort in Mennt 
n1s zu aetze o 

6 o ;;;;:;:..;;.;;;.::.::..=.:.;.:._V.;.o:.;r::.;a:.;ti:;B:;.:a:;.;e:.i:.;:z:.:un:::.s&;a.:::•:.:n~o 

Die me eriellen Vcreussetzungea werden durch den Terbes.aerten Einz'uc dea· 
Bildungsbeitre • geschatfeno Die KreiaTorstlade erhalten Ton dea Bezirk•• 
pert•ischulen Hinweise für die Einr1ohtung bzwo Vervol1kommnuna der BüchereiE 
4ie ebc falle für die Schulungaarbett zur Verfügung steh•~ 
Diapositionen tür die Vorlesung• euf den Kretaschulen werdea eb 1enuer 1953 
den Kr•1 Tors1iänden durch die Bezirkaaekreteriete zuc•~~·•ul, 'o Dteae w1e4erwa 
orh lten die Unterlegen durch die Psr~e~leitung~~•t•r•t Schulualo 

fJJ. 0 

überprüfen 41• Kre1aachu+uaa.retereatea •••• deA 
<ksic tapunkte - und re~n•a ~tatt •ifl• A~at•t• 

~ an die Perte1+elt ~~rera, 8~~ ... 0 
<=>. Q , 
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b) Die Kreisvorstände sind durch die Bezirkssekreteriete sofort durch kon~e

te Anleitung anzuhalten~ umgehend mit der Schulungserb 1t zu b ginntDo 

c} Zur Unterstützung d r soh·lungsarbeit sollen alle Mitglieder herengesogen 
werden 9 di eine B~z1rk parteischul oder die Zentrale Parte1aGhule •1' 
Erfolg bea\\~h1i haben und sieh :tür die s hulu.ngserbeit eigntBao . 

d} Die Schulung der Kreisvorstände beginnt spätestens em 1~1olg63oAls Schu• 
lungat.h~Smen slnd di Themen der Kreisparteisehule BA'!~· eheno 

e) Sow 1t noch nie soheh ~ 0 über enden die Be~irk~~-~~ände den Krel,Tora 
ständen die Rahmenl ht•pläne für di Kreisschulung füi' .aes Jehgo 19163u 

f) Die Be 1r a-rerbt!nde reichen monetli~h im Monet .. berieh't 1ne geneue .Analyse 
über die S~~'lUlungsarbeU der Kre:laverbärada en die Par ~il 1tung eine 

g) Die Kreisverbänd nehmen im monetlichen Planbericht zur Schulungsarbei1i 
1m Kr•isvet·bend Stellungo 

Vo Schulung in d_~O!t~=und Betriebagruppe~~ 

Die Schulung in den Orte=und Betri bsgrupp n erfolgt 
a) in den Mitgliederversammlungen 
b) in den schulungszirkeln 
In den Mitgliederversammlungen werden die Monetsthem n sorgfältig behendelto 
Die Themen für die Schulungszirk 1 werden vom Kre!sschul~ngsreterenten in 
Anlehnung an die Themen für die Kreisschulung gestellte 
Diese Zirkelschulungen können nur von den Unionsfreunden geleitet werdenv die 
die notwend ge Qualifikation dafür hebene Der Zirkelleiter sollte mindestens 
eine Kreisschulung mit Erfolg besucht habeno Die Zirkelleiter bedürfen der 
Bestätigung durch den Kreisvorstande 

Vlo Lernstudium de~ CDUQ 

lo Au:fgabeno. 
Das Fernstudium hat die Aufgebev di innerparteiliche Schulungsarbeit durch 
eine breite Bewegung zur Aneignung eines besseren Wissene zu untermeuerne 

2o Themene 
lür des Jahr 1953 sind foleende 6 Themen.vorgeseheng 
a) Christlicher Realismus (A) 
b) Die Kulturpolitik der DDR 
c) Christlicher Realismus (B) 
d) Der Aufbau des Sozialismus 

in der DDR 
e) Christli nher Realismus (C) 
t) Geschichte der CDU 

3o ~leitung und Kontrolleu 

Januar und Februar 
März und April 
Mai und Juni 

Juli und August 
September und Ok1iober 
NovembeT und Dezember 

Die Anleitung un Kontrolle erfolg~ durch die"Perteileitung 0Referat S~hulung 
und duroh die Bezirkssekretariate 0 die Zentrale Parteischule ~nd die Bezirks~ 
perte1schuleno 

4o Ersi'bettung der Studienhefte o· 
Die-Ererbeitmg der Fernstualr;Dhefte erfolgt im Jahre 1963 dur~h die Mitara 
beit~r der Perteileitungo Die Entwürfe werden vor der Drucklegung der Zen. 
tralen Parteischule zur Stellungnehme zugeleiteto Für die einzelnen Studiens 
heft~ sind folgende Mitarbeiter vorgesehen: 

a) Federführend: Dro Desczyk Miterbeiter~Brauer 

Bredendiek 
Wirth 

b) l!'~d erführ IlSt d: I3rodend1ek • Fischer 
Dro Toopl~tz 
Dre Deacayk 

c} F .. derführ ud/ Dl'o Des ::r:yk " Bred•ndiek=·lo 



Bo 
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c) Federführend~ Dro Des zyk M1terbeiter:Bredend1ek 

Rudclph 
Trebi -

d) Federführend:: Jenas n 

t) Fed rführend~ Dro Desczyk 

t ) Fed rtü rend/ Br dendiek " 

Setrtn 
Met1itnheimer 
Dro Deaczyk 
Fischer 
w1rth 

Ludwig 
Dro Desczyk 
Ftsoher 
W:l.rth 
Lud'tfig 

Der Federführende entwirft jeweils eine Dis pos i tion und bespr icht diese mit 
den Mi terbeitern oin dieser Besprechung müs sen denn die Aufgebea verttilt 
wer den 0 Die Schlußredaktion liegt denn wieder bei dem Fehderführendeno 
Für jedes Heft wird von dem Miterb iterkreis gl ei chzeitig eine inhalt l i che 
und methodische Anleitung für die Konsultation erarbeitet 0 di e den Konsult as 
t ionsleltern durch die Bezirksa kretariete zugestellt werdeno 
Um e ine punktlieh Belieferung der Fernst udi enteilnehmer mit den Fernstudi a 
he f • s1eherzua•ellen 0 müssen t lgende Fert i gstellunga-und Auslief r ung e 

termine unbedingt eingehalt en werden : 

Fertigstellung 
;Heft 1 l fSoi2·oi952 

Auslieferunl 
3ioloilß .. 2 l o2 o1953 15o3o1953 

" 3 15o3o1953 1o5o1963 
" 4 15o5o1953 lo7o1953 
" 5 15o7o1953 1o9o1,63 
n 6 15o9o1953 1o11o1953 

Teilnehmerkrei'o 

zur Teilnahme am Fernstudium sind f olgende leitenden ~ktionäre verpflicht et: 
a) Die Mitglieder des Haup~vorstendes 
b} D~e Abgeordneten der Volks=und Lände r kammer 
c) Die Mitglieder der Bezirksvor stände 
d) Die Mit glieder der Bezirkstage 
e) Die Kreievorsitzenden 
f ) Die Kreissekre,äre 
g ) Di e Mitglied r dee Sekret eriets der Parteileitung 
h ) Die verantwortlichen Hitarbe iter der Parteileitung 
i) Die leitenden Mitglieder der UVG 
j) D . TioddKteur8 der Unionspre s se 
k} Di~ politischen Miterbeiter der Be zi rkssekreteriete 
1) Die Vorsitzenden T n Or tsgr uppen in Gemeinden von über 15 000 Einwohnern 
m) Die Kreisschulungsreferenten 
r.) Dle Miterb iter in den Organen der Staatsmacht bis zum Mit glied des 

Rates des Kreise eins chließliaho mehr ~ls 
o) Die ffiirgermeister in den Gemeinden von 16 000 Einwohnern 
p) Die heupten.tliahen und leitenden Funkt ionäre in den gesellschaftloOrgenis o 

) Die leit nden Mitarbeiter im w1rtachattl o,sozialen Uo kulturellen Leben 

Jedes Mitg i d der Partei hat die Mögli chkeit freiwillig em Fernstudium der 
ODU t ilzun hma vD1e Meldungen werden von den Bezirkssekreteriate~ der Per. 
·tei1.-eitunguReferbt Schulung, mitgeteilt e 

Des ?.t..sachel .~n und dte Nel.lauf'nehme von Te i l nehmern ern Fernstudium bedürfen 
d r G n~hm g~ng der Perteileitung 9hefcret Schulungo 
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KonsultEJtioneno 

e) Die Konsultetionen müssen t orrningemliß alle zwei Monate 0elso necb jedem 
Studiensbschnitt 9 stattf ind•n o 

b) Die Konsultationsort e und Zeit~n wercl.n v~n den Bezirkssekroteriaten fest
gelegtoDie Orte sind so zu wählenv dcß den honsultetionsteilnehmern große 
Anr e isewege erspert bleibeno 

c) Dio Dezirkssekretariate 0 die die Durchführung von Konsultationen vernech• 
läss1gen 0 sind energisch zur Rechenscha ft zu ziehen o 

d) f~~fistudienteilnehmer sind zur Teilnehme en den Konsultatior. en verpflich. 
tet . . 

e) Mi t Fernstudienteilnehm~rnv die nicht an Konsultationen teileenommen haben 8 
muß durch die Kreia=und Bezirksvol'stände sehr ernst :]ücksprache genor.unen 
werdono Sie müssen zum Besuch der Konsultati onen angehalten werden o 
Bei hertnäcki~em Weigern sollte man vor Disz iplinermv ßnehmen nicht zue 
rüokschreckeno 

f) Arbeitsüberlastung und die Einvre1se v daß keint:: Zo i t zum Stud1 um vorhEinden 
seip können als Gründe für die Vernachlässigung des Fernstudiums nicht 
anerkennt werden 9 da der einzelne sonst dem Fraktizistnus verfällt o 

g) Konsult at ionen dürfen nur von Schulleitern und Dozenten der Zentr~len Par~ 
teischule und Bezirksparteischulen und von Absolventen de r Zentralen Para 
teischule v die einen Lehrgang mit Erfole besucht hoben und von der Zena 
tr~len Parteischule els Konsult ationsleiter bestätigt sindvgeleitet werr 
denc 

7. Finanzi~runß o 

Das Fernstudiurr. der CDU wird durch die Te ilnehmerbeitr ii.e; e finanziert » die 
euch in zwei Raten' entrichtet werden können o Die Höhe der TeilnehmergehUhr 
lagt die Pc:rteil:ei tung vllauptabteilung Verwaltung fest o 
Die ~nreisekostan zu den Konsultationsorten müssen vom Teilnehmer getragen 
werden ., 
Die Koatenv die den Konsultationsleitern entstehenD sind zu ersetzeno 

VII. Schlu.ss o 

• • 

Um die Schulungsarbeit voranzutreibenD ist der volle Einsatz aller verant= 
wortli ehen Mitarbeiter notwendig o 
Die SchulungsarbeJi t muß mehr Eingang in die Presse finden» um den !·.li tglie.: 
dern die '.':ichtigkeit der Schulungsarbeit in verstärktem r .. ~aße vor .Aueen zu 
führeno 
Der Erfolg wird weitgehend von der notwendigen Beharrlichkeit abh~ngeno 
Die Schu lungsa rbeit wird in entscheidendem Maße dazu beitrac en , die Mit= 
gli~Jer uns~r6r Partei zu böfähigten Mitarbeitern beim Aufbou des Sozialis= 
mus zu meohen und ihren EinsBtz beim Kampf' um die Erholtung des Friedens 
und die Einheit Deutschlands zu verbesserno 

+++++++++++++++ 
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L e hr p l &lll 

!Ur 135J 

!Ur die ?arteischul en der CDU 

A. r...reia_partei&::.c :.ule 

l o Gr~adzUge des Christlichen Re l iamua 

2o aeaellschaftawiaseaach&ft 

; o Geschichte 

~o Politik der CDU 

Bo nezirkaRAr t e! achulen 

Anlage 1 --

l o Grund~Uge des Christl~heu Realismus 

2. Qesello~haftpissen"batt 

3 o Geschichte 

4., Politik der CDU 

C o Zentrale PArt e!.s~h'-lle 

l . Grund~Uge des CM>iatliehea Realiulaa 

2 o GesellAeha!tawissenschaft 

3 o Geach!chte 

4. Politik der CDU 

• 



L ehrplan 

Lehrgebiet ~ Grundz" e de Chr · tlichen. Re lit~mu&'l 

A. 1. Die Bedeutung des Christl" hen Healismua 

B. 

c. 

2. Der Christliche Reali ß ~ i n Auleit~ng ~um Handeln 
( Th6s l ) 

3. Der Christli~he Re liMmü und i e Forderungen der G~genwart 

( The e 16 - 22 ) 

4. Stoffliche Du.rcharbeitung äer Tke~en 

1 . 

2. 

3 . 
'+o 
5o 
6. 

1. 
2 . 

3 . 
r. . 

GrundzUge des chriatlicheft Glaubensinhaltes 

Weaen 11 KeDnzeichen uud. B griff be~Jtimmung d.. ChriBtli chen :Realia:mla. 

Die revolutio~ierend~ ~t d s Ch~isteatum. im Ver laut der Geschichte . 

Der Christlich R&ali8mua u die FriedeDatrage (Fernstudienh~!t 3) 
Stoffliche Durcb&rbe!tung der 2Z Thesea d. Christlichen Realismus 

Grundbegriffe 4er Philoaophie. 

Grund~U~e dea Christliche~ Real!ßmga ( These l, 2 und 5) 

Christlicher ReaU.a~u~~ u.M. Natuni&Weuohatt ( Theae 3) 

Das MeuacheD~ und Geschichtebild dea Chr-istlichen Realiamu• (These '+,7) 
Chriatlicher Real!~ uft4 ErDege~uns der Geeel lachaft (These 8 - lo) 

5. Die fortschrittlichen Ch~t ~ und ihr Wirken ia Verlaut der Geschichte 
( These 13 ... 16) 

6o Du Christentua al!!l Kult&&l'trägor 

7G Grundbegriffe der Phi~•ophie 

8 . Die Überwin4ung der antiken Philoaophi• durch das Christentum 

9 o ?hiloaophi• dea Mittel.Alter8 (Scho1utik9lrtyati k, Huu.nif'lllua,Re!orma.tion) 

lo. Aufklärung und 14eal.iamua !G Deutschland 

11. Der Christliche Realiaaue in eeiner Abgren~uns zwa Idealismus und 
dialektischer Material!SBUa (These l7al8) 

12. Der ChriatU.che ReaU.srnus uwl 4ie Forcleroag der Gegenwart (These 19-2.2) 

Lehrgebiet: Geaellschaftawiaseuchaft 

A. 1. Degrif! dor Gesellaehait w!aue~U>cbaft 

2s Der Christ u~ die GeeellsehAftawtuaenschaft 

}& Der Chriat und 4ie Arbeit (rhese 8 ) 

~q Die Stellung 4es Chr!atem gu Rei~htum und Auabeut unc (These 9 u. lo) 

5. Cturiat tv.m 1aDAl td.aaeucbaftlicher So&ialiaoa 

6. Die AufpbR 4 ~ CDtP bttl d@r QMtal.tuac u.uerer geaellacb.aftlichen Zu
kunft. 
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L e hr ; lan 

B. 1. Philosophiech r M~t r ialiemue 

2 o D ' lektischor r.:at erial.i&JZU.~ 

3 o Historische i{ate r i li u~ 

4, Di F.ntwicklung der menschlichen Gesel lschaf t 

5 . .Eiltat ehung und ~·;esen des St aates 

6 , Der bUrgerlie he St aat 

1. EinfUhruns i n die Politökon~ie 

8. Der ao~ialiati§che St aat 

9 o Die nation l Frag• der Gere~llart 

c. 1. Theaenntellunr e . B. l - 9 

~'Jeaentlic e A~etmuns chJ~ Theattik beaond.ere ill Polit\Skoaoaie . 

Ausserdea bei Thema 6 auch di e Behalldluac der Katioaalea Frace der ver

suceahei t . 

2. Die a t erialiatiache ?bil osophie dee l9 o Ja hrhut!derta . 

Lehrgebiet : Geschichte . 

A. l o Der d utache Iaperialia ua und der 1 ~ ~'/eltkrie& 

2 . Der FAachiDue in Deutschl ncl und der 2 . Weltkriec 

3 o Die Probl• e 4er Hachkrieppoli t ik o 

B., 1. Von der SklaYer ei zu Fewlal.!aaua · 

2 . Reformation uad Bauernkries 

J • Die 3 ~O©heri des Kapitalisaga 

c. l o Die geaellachaftli che Situation bei Eintrit t dea Chri.stentuaa in die 
GeGcbichte 

2 " Yördernde uDd hemmende Kräfte dea Chris t entums ia Verlaut der Beschich-
t e 

' · EDtwicklans der Deaokretie 
~ . Geschichte der Sowjetunion 

5 • Die Frlecleubewesunc 

Lehreebiet ~ Die Politik cler CDU ( ait prakt , übuns en) 

A. l . Die Geschichte cler CDU 

2 , Di Blockpolitik (der deaokratiache Block u . seine Arbeitsweise) . 

3, Die v~rrassung d r DDR 

4 ~ Der demotratteehe Staat ppar t uncl aeine Auf' gaben beia Aufbau 4ea 
Soz.ialisllUI!!I 

5. Der FUDt jahrplall 

6, Di lfatioaale Front 4ea cle ouat:lachen Deutschland 



• 

LehrJ?laa 

7o Di,deutsch-aowjetische Freund•chaft 

8o Unaer Einsatz in der Friedefi5•eweg~ng 

9o Der Aufbau einer Rede 

log Der Ablaut eine r Versammluag 

- 0 ~ Q - 0 ~ Q ~ 0 ~ Q ~ 

Zentrale Parteischule 

Ao FrUher•r Etat 
Ba J·etzls;er Etät 

ao) Gehiil.ter 1 Schulleiter 
2 Dozeatea 
3 A.ss:l.steate!!! 
2 Sekretäriftnea. 
1 Irdchin 
l Kocht'raa& 
l Reiue .. chetrau 
l P!Urtner 

und. l~ SVK 

bo) Verp!leguugskoatea (Variabel) 
c o ) Sachkoa ten 

lnageaaat 

Co ~·lunachetat l Schulleiter 
4 Dozentea 
l Assiatent 
2 Sekretäri'llnen 
l K''ch:l.n 
l Kochfrau& 
l Reuemachetrau 
l PfUrtner 
1 Kraftfahrer 

bo) Verpflesuagakoatea (Variabel) 
Co) Sachkoatea 

Iugeaaat 

je 679a""
je 5l4a
je 30lo'"""" 

je 8oo.-

?57o-= DM 
l.358o-~ DM 
l542o~- DM 

6o2o<=> DM 
262 o"""" ))JI 
213 Qc:oc:;o l)JI 

19r.o""""' DM 
l9ft.o=- DM 

5o6So-- DM 
5o6o5o DM 

~'\:~!c~l 
lS4oo-- DM 

7o5o2o DM 

7816a?o DM 

looo.-~ DM 
}2oo.-= DM 

65oo"""'" 
64lo"'"C> DM 
262o-=- DH 
2lJ._... DM 
194o-= DM 
194o- DM 
34o.-- DM 

6694o- DM 
669.ft.o•DM 

7363 ol+o DM 
·===--===-= 
2376.-- DM 
26oo.- DM 

123}9o4o DM 

··". 



Der Struktttrpl .. entap~ioht augenblicklioh den auter B eufgstüh~ten Gehllterao 
Der neut Struk1urplea trgib1 eich zwangeläufig ette den un~er 0 eutge~~eD 
ethalterllo 

A) 7rüherer Et t 
~) l•t~1f•t J'te'\ 

a.) Gehälter 

B•zirk!Jartei ~ule "O.?~g.De~~inget• 

W•1 er 

1 Schulleiter 
1 Asslatent 
1 Stkrttärin 
1 KCichin 
2 Rein•ma~hetreuen 

und 10~ SVK 

619o-= DM 
44 o== DM 
301o=....., DM 
262""""'= DM 
388o==DM 

201 o=""' DM 
207o60 DM 

'ft'ä!o60 DM 

----····lilit-
b) Verpflegungskosten (Verieb ],) 1062o<==> JlM 

419of0 DM e) Seohkos1ien 

Insgesamt 

C) WUneehetat 

e) GehAlter 1 Schulleiter 
1 Dozen'\ 
1 .Aseiettmt 
1 Sekretärin 
1 K<5ch1n 
2 Reinemsehefreuen 

un 10~ SVK 

b) Verpflegungskosten (veriebel) 

c) Sechkosten 

Insgesamt 

~lü~iUH 

?50o="" DM 
600o='"> DM 
511o=- DM 
301o== DM 
262o~ DM 
388o=- DM 

2S1So= DM 
281o60 DM 

i096oJO Dili ........ __ _ 
U.OOo=- DM 

800o..... DM 

Btz1rkaperte1schule "Gereld Gatting8 Sohwer1A~ 

~) frün,rer ltst 
b) letzi_ger Etet 

e) Geh~ltel" 1 Schulleiter 
1 Dozen~ 
1 Assietent 
1 Sekretärin 
1 Kl5ch1n 
1 Kochfrau 
j , Hellsmej,.Qter 
1 1/2 ReinemvFreu 

und 10~ SVK 

679o"""" DJ6 
514o"'"'"' DM 
4-lGo_.... DM 
301o-=- DM 
262o-- DM 
213o~- DM 
262o-= DM 
·29l.o=- DM 

29Mo-'"" DM 
29tf.,80 DM 

.· 
' 
' . ·. ,.. 



• 

:rort ee t Zß 9 Etat-Auf a·t ellu.nß. 
Bezirksperteiaphule •Gereld G~!!!~· Schwer~n-

Ubertreg: 

b) Verpflegung (variabel) 

c) sechkosten 
Insgeaamt 

c) wunschetat 
e) G~liKI~er 1 schulle i ter 

1 Dozent 
1 .A.ssietent 
1 Sekretärin 
1 Küohin 
1 Kochtraa 
· 1 · lia u sme 1 s t er 

3264oß6' DM ••••••••••• 
1254·o:-- DM 

8SOö40 DM 
.. ~ii2~i~.w, 

781Jo•= DM 
60'oo9> ... DM 
514o"" ... DM 
301o-- DM 
Z62o=- DM 
213o~- DM 

1 1/2 Reinemachefrau 
262o=~ DM 
291o== DJ~ 

und 10% SVK 

b) Verpflegungskosten (variebel) 

c ). sechkosten 
Insgesamt 

319.J o==- DM 
319o30 DM 

36-12o30 DM 

&':.----------
1254.o ....... DM 

1400o-- DM 
6Hi6o!50 Dlrf 
-··•--:a:==:.:.: 

CD - - - - C.0 - ~ 

Bezirkspprteiscr.ule "Megnus Dedek" 9Friedersdort 

A. Früherer Etat 3 o300o="'" Dlf 

B) Jetziger Etnt 
a} Gehälter 1 Schulleiter 

1 Sekretärin 
1 K~jchin 
3 ReinemoFrauen 
1 Heusmeister 

10 % SvX 

b} Verpfleeungskosten (variabel} 
c) Sechkosten 

Insgesamt: 

c.wunschetet 

e) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 J.ssistent 
1 Sekretgrin 
1 Kc~c hin 
3 .Reinel!1o Frauen 
1 Hausmeister 

;,- 10~ SVI 

·---:::.;=•===-= 

G79o""~ DM 
301o-""" DM 

262o-=- DM 
585o-- DM 
262o-- DM 

229bo-• DM 
229o90 DM 

2528ogo DM 
1250o.;.- DM 
· 490o10 DM 
4269o-- DM 
a:•••••~e•-=• 

750o-- DM 
600o-- DM 
514o-- DM 
301 0-- I»ol 
252o-- DM 
585o-- DM 
262o-- DM 

322lo•= DM 
322o10 DM 

3543o10 DM 
•=••a:.aa:z=aaa 

~\. 

r 



Fortsetzung Bericht Bez.,Farteischule "I.•legnus Dedak•' 

Übertrag 

b) verpflegungskosten (variabel} 

c) Se<;hkcsten 

Inseesamt 

,Psmerkungen: 

3~43,.10 DM 

2970,.-- DM 

1400o,-- PM 

..,z~•~&•~==~M 

Die Anschaffung von 20 Bettst llen ist unbedingt erforderlicho Die restlichen 
25 Bettstellau können bei der Be::s~hai':fung von ca 300 Ho :zschrauben (Länge 
40 mmt 2 l/2 ~ 3 mm stark} wieder völlig in Ordnung gebrecht werdeno Die An= 
sc.hef'fung von 25 neuen Stühlen erscheint ratsam 0 da ein Teil der vorhandenen 
Stühle kaum noch repsraturtä ig ·sto Ungefähr 20 Schlafdecken bedürfen der 
Erneuerungo Im Augenblick ist es deshalb nicht m~3lichv alle 45 Betten mit 
3 Decken zu ve:rsehenoEine r:andtafel ist unbedi.!!gt nötig, um den Un terricht 
zu verbesserno = Die Vervollständigung de~~Bücherei~sowie die Anbringung 
von Rückwänden bei den Bücherr galen ist notw ndigo= Die o.,ao Mängel können 
nur durch Zurverfügungstellung von ~vestmitteln beseitigt werden~ Eine Er~ 
höhung der Sechkosten ist unbeding~~otwendig,denn durch die weiten Entfer
nungen ist z~Bo die Telefonreehnung ' ~~jhoch 9 ebenso die Fahrkosten der 
Gastreferentent>Hinzu kommt die Reinigung der V/äsche usw., 

A .. Früherer Etat 

B .. J·etziger Etat 

a) Gehälter 

Bezirksparteischule Halle 

1 Schulleiter 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Reinemachefrau 

b) Verpfleguneskosten (variabel) 

c) bachkosten 

Insgesamt: 

C<> VJ\Ul.schetat 

a} Gehälter 1 Schulleiter 
l Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Reinemecl1efreu 

b) Verpflec;ungskosten {variabel) 

c) Sechkosten 

Insgesamt~ 

2260o== DM 

679o-= DM 
30L-- DM 
262.,-... DM 
194Q-= DM 

1436~-- DM 
143,.60 DM 

1579.,60 DM 

968o-"" DM 

390o-"" DM 

2957,.~- DM 
·==::a.======-

750 .. ~- DM 
600.,-- DM 
514o-- DM 
301 .. -- DM. 
262o-- DM 
194o-- DM 

2621o-- DM 
262~10 DM 

2883 .. 10 DM 
=-==t=aa::a::.a::.=.:c 

1452.,~ DM 

800.,-- DM 

5135 .. 10 DM 
·==c.---==-~z=:.:::-:= 



ßezirksparteisclmle Halle: ( .. tso ·~i 

D~e Linric.htune e in~ s G .. mt; 1.r1 r.. ~ ~ ~ ~ _ • i3!'a'..Ul1fl.l f' und die Vervollständ i gung der Bü ·~ttf":l ., 
rei ist unb<:>dinct notwenclgu 

~ . = "~ ~ -· - - - - - ~ r~ - - · ~ = -

.Anlage 2:f 
Bez i rks ·oartei sch•..:. l~ :r,Jihusdo:rt 

Ao .Frühe re r l!!tat 

B" Jet ziger Btat 

a) Gehälter 1 Schul l eiter 
1 Dozent 
1 SekretUrin 
1 lWchin 
1 .t{ochfrau 
1 Eeinem8chei'rau 

.., 10)~ ST.l\. 

Verpflegungskosten (veriabel) 

Sechkosten 

c; ~ 'r'iunschetat o 

a) Gehälter 

Insgesamt: 

1 Uchulleiter 
1 Dozent 
1 J~ssistent 
1 Sekretärin 
1 Kö chin 
1 Kochfrau 
1 Heinemeclefrau 

+ 10% SVK 

b) Vorpi'legunßsko s ten (variabel} 

Isgesamt: 

S7 9 , ~= Dlv'i 
514o~~ DM 
301u~~ mr 
262 o~- DM 
213 ,.-~ m1 
194o== Dhl 

2l'6:3 ~ ~::.l)M 
216u30 DM 

2379.,30 Dhi 

390J..,30 DM 

750.,-= Dl\'f 
600""_,~ -DM 

514.,-- DM 
301o- = DM 
262o-- Difl 
213o-- DH 
19 4 o-~ DM 

2834o-- D.M 
283w40 DM 

3117o 40 DM 

1650.., ... ~ .,..., 
1JJ•,I f 

1100 w""<» DM 

58 67o40 D1•l 
:s:.=.==-;r;.:=::;:;:;c. ::= = 

Di~ Bezirksparteischule ist im Augenbl ick im Besitz von nur 1 Schrank, den d~~ 
~~chull i. t(n' untcdinct ben5t igt zum Lufbewahren von Akten »I..l a t e ria l usv1 o o- In 
~0 irem 7i~ner ~efinden sich aus rlet~mangel Schränke p je noch ni cht einmal so 
viel .8tühle P i·lie Letteno Ti sehe sind auch Ili~ht in jedem Zimmero Gr oße Schwie,
r i skeiten bereitet die ~jasserversorgung J Die Toilettenverhgltnisse sind prtml. 
tlv ~= Es kGnnen zwei · ege beschritten 1erden:1 .., Di~ BPS find e t in einem and~r n 
h a1 e Un tetkunft oder 2o es muß noch oin Droht für de n ~~asserpumpenmotor von 
AHhnsdc f zur ~chul~ gelegt werden b ) ~in AtHrkerer ~otor muß enge s chafft 
werdcn 1 c) eine AUßentoilette muß gebaut werden 0 d) die Schule benBtigt unbed ingt 
ein ·re lefon., 
~lc i~ Gten zu 2a und b würden si~h auf a 2500~a=Dhl beloufenoE s i st hier zu 
bem~!"ken~ ceC des Gebi.:iUlte nicht der CDU Q;ehörto 
Es rr:' lßten die ~"crhandcnen Bet ~n gecen Z'JJistückiee Betten ume;e tauscht ·sera:.n 
daß ~o~räuka und fische gestellt werden kinnenJ 
r·c::- V"' i' t.l' fo,O.: ~~qht V()l'1 ,Fn":.<; J h 1.' 7-.~~i i;';C'lnr;tf! n.as },<JUS für die Fflri.enflkti.nn 
zu rtiumeno Diener Vertrar.; rnUßte geY:t'ndir: t we r de n und ein neue r Vertree c:e -= 



Bezirksparteischule ICtihnsdorf (Fortsetzung) 

schlossen werden, der diesen Passus nicht mehr vorsieht. Im Monat August k5nnte 
ein Ferienheim eingerichtet werden~ 
Bei einem Wechsel des Gebäudes WÜrde sich der Etat ebenfalls ändern mttssen<» 

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

' 

A. Früherer Etat 

B-. Jetziger Etat 

Co vrunschetat 

a) Gehälter 

Bezirksparteischuler Berlin 

1 Sclmllei ter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 

+ 10 ~~ SVK 

b) Verpflegungskosten 

c) Sachkosten 

Insgesamt: 

--.-- DM 

--.-- DM 

750,.-- DM 
600.-- DM 
514o-- DM 
301 .. -- DM 

2115.-- m,•t 
211.50 DM 

2326.50 DM 

--.--
500,.-- DM 

2826.,50 DM 
====:::::::=-eaa~~~r: 

Die Einstellune von hauptamtlichem ~ehrpersonal ist unbedingt notwen6ig. 
Die Personalkopplung - Bezirksverband Berlin - Bezirksparteischule Berlin -
muß zwangsläufig zur Vernachlässigung eines Aufgabengebietes führen,. 

+++++++++++++++++++++++++++ 



aa:r ... 
Zu Punkt 2 der Tagesordnung Vorlage fUr die Sitzung des 

Politischen Ausschusses v.2.12.52l ( Vorschlag Meisterbauer 
Hillebrand) 

Auf dem 6.Parteitag hat die Christlich-Demokratische Uniän ihren Mit
gliedern die tatkräftige Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft bei der Bildung landwirtschaftlicher Produk
tionsgenossenschaften zur Pflicht gemacht. Mit Genugtuun kann heute 
festgestellt werden, daß bereits in vielen landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften CDU-Bauern smvohl als Mitglieder als auch in fUh- · 
render Stellung mittätig sind. 

Die Bildung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften ist z.zt. 
eine Schwerpunktaufgabe unserer Agrarpolitik. 

Dadurch werden auch für unsere Partei Maßnahmen notwendig, um 

1. Die Regierung durch Vorlage brauchbarer Vorsahläge von unserer 
Partei für die Jeiterbildung von Produktionsgenossenschaften sowie 
für die. Festigung bereits geoildeter ?roduktior.~.sgenossenoona1'ten 
zu unterstützen. 

2. unsere sämtlichen Parteiorgane zur verantwortlichen Mitarbeit bei 
• der weiteren Bildung bzw. Fest~ng bestehender Produktionsgenossen-

schaften zu mobilisieren. 

3. unsere bäuerlichen Mitglieder und Landarbeiter zum Eintritt und 
zur aktiven Mitarbeit in den Produktionsgenossenschaften durch stän
dige ideologische Aufklärung und Aufrufe in unserer Presse zu ge
winnen. 

Zu 1. Der Parteivorsitzende Otto N u s c h k e wir• gebeten, dem 
Stellvertr. Minister ~räsidenten Paul S c h o 1 z die nachfolgen 
den, vom Politischen Au·sschuss zusammengestellten Leitsätze unse
rer Partei für die 4itarbeit bei der Bildung von Produktions
genossenschaften und ihrer Festigung zu unterbreiten; 
"Die CDU begrUßt grundsätzlich die Bildung landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften als g ee jgnete und notwe.~..~.uige Maßna.ume 

zur Steigerung der Produktion auf der Grundlage der Anwendung de~ 
~rgebnisse der fortschrittlichen wissenschaftlichen ForsChung und 
der vollen Ausnutzung der Technik~ zur Erhöhung der Rentabilität 
im bäuerlichen ·Klein- und Mittelbesitz sowie zur Erleichterung 
des landwirtschaftlichen Arbeitsprozesses. 

Das Freiwilligkeitsprinzip ftir den Eintritt in die Produktions
genossenschaften wird von der CDU besonders begrüßt, da erst die 
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ideologische Aufklärung und die persönliche Überzeugung für 
das Bessere die Mitglieder mit jener inneren Arbeitsfreudig
keit und Verpflichtung erfüllen, durch die in der neuen sozia 
listischen irt chaftsform auch die Erreichung des Mehrlei
stungsprinzips gewährleistet wird. 

Der von Engels, Lenin und Stalin betonte Grundsatz, daß die 
Umwandlung der klein- und mittelbäuerlichen irtschaftsform 
allmählich erfolgen soll, ist auch für die deutschen Verhält
nisse von grundlegender Bedeutung, weil so einem wirtschaft
lich - gesunden Aufbau der PrQduktionsgenossenschaften von 
vornherein Rechnung getragen wird. 

Nicht eine überstürzte, lediglich organisatorische Erstellung 
von Produktionsgenossenoohaften, sondern die gleichzeitige 
Sicherung ihrer ordnungsmäßigen Weiterentwicklung durch deren 
wirtschaftli~~e, organisatorische und politische Festigung 
wird für das gesamte Problem und die Zukunftslösung entschei
dend sein. 

Allen Stellen, die an der Bildung von Produktionsgenossen
schaften mitbeteiligt sind, muß dieser Grundsatz zur obersten 
Verpllichtur~ gemacht werden Alle an der Bildung einer 
Produktionsgenossenschaft beteiligten Stellen dürfen mit d ·, r 
vollzogenen Gründung ihre Aufgabe nicht als beendigt ansehen. 
Sie müssen sich weiterhin um die fortschreitende Entwicklung 
der neuen Produktionsgenossenschaft verantwortlich kümmern, 
bzw• deren wirtschaftliche Sicherung unter Einschaltung der 
in Frage kommenden Verwaltungsstellen (Kreisrat) und landwirt· 
schaftliehe Organisationen (Bauernbank, BHG, VdgB) sicher
sellen und laufend überwachen. 

Das Freiwi~ligkeitsprinzip verpflichtet aber andererseits 
alle Parteien und Massenorganisationen, die Bildung nicht mehl 
oder wenig er dem Zufall zu üb erlassen oder auf nur b eson d·..,rs 
begünstigte Voraussetzungen zu beschränken, sondern alle vor
handenen, gesunden Ansätze weitgehendst zu unterstützen und 
zu fördern. 

Die JilU begrüßt es ferner, daß für die blldung von Landwirt
wcbaftlichen Produktionsgenossenschaften keine starre Form 
gelten soll, sondern daß die j e\l'leilige l••orm der Genossenschaf1 
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nach den örtli9hen Verhältnissen erst~llt und ihr späterer 
tlb ergang in die höhere Form gewährleistet ist. 

Dadurch wird das allmähliche Vertrautwerden der Bauern mit deJ 
neuen genossenschaftlichen Form, sowie die stufenweise Aneig
nung gesellschaftlicher Arbeitsmethoden trotz der ~eweils 
ganz verschiedenartig gelagerten örtliChen Verhältnisse am 
besten erreicht werden. 

Die nunmehr festgelegten 3 Formen und zwar Typ 1 o r i ~. 

Typ 2 Merxleben und Typ 3 Fienstedt haben bei ihrer Abstufung 
die "Vergesellschaftung" des Ackers, bzw, des Ackers und des 
Viehes gemeinsam. 

Die bisher sichtbare Bewegung der Klein- und Mittelbauern
schaft zu diesen drei Formen hin ist. gemessen an der Zahl del 
neugebildeten Genoasenschatten als befriedigend, sogar als 
günstig zu bewerten. eniger befriedigend ist nach Ansicht 
vieler unserer Parteifreunde aber bisher das zahlenmäßige 
Verhältnis der den einzelnen Genossenschaften beigetretenen 
Mitglieder zu den noch abseits gebliebenäa Landarbeitern und 
Bauern. 
Unter den ersteren, also den als itglieder bereits eingetre
tenen Bauern befindet sich ein niCht unerheblicher Teil von 
Bauern, die teils aus eigenem Verschulden, teils unverschul
det wirtschaftlich sehr schwach sind. 

Die CDU ist der Auffassung, daß bei Bildung von Prodwctionsge~ 
nossens ehaften auch einem tragbaren VeThältnis von Wirtschaft~ 
lieh scawachen und wirt sc 1aftlich gesunden Betrieben Recbnun.g 
getragen werden sollte, damit nicht im Falle einer zu großen 
Zahl schwacher Betriebe die kleinere Zahl genossenschaftswil
liger gesunder Betriebe vom endgültigen Beitritt deshalb ab
gehalten wird. 

Noch bedenklicher aber ist die Erscheinung, daß vielero r ts 
das persönliche Verhäl tnis zwis chen den beigetretenen Mitglie
dern und den abseits gebliebenen Bauern ein sehr gespanntes, 
teilweise geradezu feindliches geworden ist, was die politi
sche Reaktion aus den Reihen der Großbauern in versteckter, . 
aber skurpelloser Form vertieft. 

Dieser bedauerlichen und fUr die Demokratisierung~es Dorfes 
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gefährlichen Entwi:klung müssen Regi eru.n.g, Parteien und demokra
ti sehe Masseno rgani m tionen ihr besonderes Augenmerk zuwenden.1 

Zur Entspannung bzw. zur Vermeidung weiterer Zuspitzung hält 
es die CDU für notwendig, daß 

1. bei der Bildung von Produktionsgenossenschaften mehr als 
bisher durch eine intensivere ideologische Aufklärung über 
die große Bedeutung der landwirtschaftliChen Produktions
genossenschaften für die gesamte werktätige Bauern- und Ar
beiterschaft um einen größeren und gesünderen Stamm z~t~ 
ger Mitgli~der als um vereinzelte, vorzugsweise Hilfsbedürf
tige geworben wird. Dieser \ eg ist zwar im Anfangsstaclium 
der schwierigere und vielleicht auch langsamere, aber in sei.
ner Fortsetzung durch die vornherein geschaffene bessere 
Vertrauensbasis ebenso schnell, dazu aber noch gesünder. 

2. Seitens der Regierung und aller Verwaitungsstellen müssen 
alle Maßnahmen ergriffen werden, um dem verleumderischen und 
hemmenden Treiben der politischen Reaktion, woher sie auch 
immer kommen mag, wirksam Einhalt zu gebieten. Dass dieses 
Treiben der Reaktion teilweise schon zu Tätlichkeiten gegen 
Produktionsbauern ausgeartet ist, beweist den Ernst der Si
tuation und die Ge~ahrdung der Demokratisierung des Dorfes. 
Eine weitere Möglichkeit, einen Teil der bisher individuell 
gut wirtschaftenden und deshalb noch zu stark an der bisheri~ 
gen Form festhängenden werktätigen Neu- und Altbauer.n schnel
ler für den Genossens chaftsgedanken zu gewinnen, wäre auch 
dann gegeben, wenn man diesen den Übergang zu .Jder in der 
ungarischen sowie in der tschechoslowakischen Volksrepublik 
bewährten Form der u Acker bear bei tungs -Genos s·en scbaft" , also 
gemeinsamer Ackerbearbeitung bei individueller Erntenutzung 
ermöglicht. 
So würden diese Bauern erst einmal mit den Vorzügen und Fort
schritten der genossenschaftlichen Arbeit vertraut werden un~ 
dann in der weiteren Erkenntnis der noch besseren und fort
schrittlicheren Arbeit in die höhere Form hineinwachsen. Auch 
~enn Typ 1 bis 3 heute als feststehende und nach MögliChkeit 
überall anzustrebende Form herausgestellt sind, so sollte man 
für die einfachere Form der Ackerbearbeitungsgenossenschaft 

..;5-
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in schwierig gelagerten Verhältnissen noch Raum lassen. 

Falls nicht grundsätzliche Erwägungen diesem Wege gegenüber
stehen, sollte man seinen Wert zur schnelleren Erfassung der 
noCh abseits stehenden Bauern und zur besseren Überwindung der 
Reaktion weiterhin mit in Erwägung ziehen.' 

Die Festigung bestehender Genossenschaften ist nicht weniger 
wichtig als die Bildung neuer Genossenschaften. 

Zweifellos wird die 'Üb ergangswirtschaft in den Produktionsge
nossenschaften für diese auch gewisse Schwierigkai ten mit sich 
bringen. Es ist deshalb in jeder Weise gerechtfertigt und nö
tig, daß den Produktionsbauern in der ersten Zeit gewisse ~r
leichterwlgen und Unterstützungen von Staatswegen zuteil werden. 
So wertvoll die materiellen Erleichterungen und Hilfeleistungen 
des Staates sind• so \Wrde sie doch verständlicherweise ihre 
Begrenzung haben. Besonders wertvoll erscheinen uns alle Unter~ 
Stützungsmaßnahmen, die vor allem der EntwiC t<.. lung der Selbst
hilfe der Genossenschaftsbauern dienen können. Dazu gehört in 

erster Linie die fachliche Unterstil'tzung und Beratung durch die 
Verwaltungsstellen, durch die MAS und BHG's. Die von diesen 
Stellen zu leistende Hilfe ist durch Presseveröffentlichungen 
usw. in den Einzelheiten bereits genauer skizziert und braucht 
hier nicht näher bezeichnet werden. Der Weiterbildung der 
Genossenschaftsbauern auf allen Gebieten der Agrarnissenschaft 
und Agrartechnik, vor allem. der leitenden Persönlichkeiten und 
Brigadiers wird von ausschlaggebender Bedeu~ für die Ent
wicklung der Produktionsgenessen !':Chaften sein. Diese Wei terbil
dung muß in einfachster Form in Kurzkursen während der Winter
monate in den MAS und BH6's durchgef'Uhrt ·a erden., 

Üb er Betriebsordnung, Ar bei tsnorm, Arbeitseinheiten müssen sämt
liche Geno ssensc.aaf'tsmi tg lieder soweit hinreichend aufgeklärt 
sein, daß sie verständnisvoll und mit Vertrauen der ganzen Be
trie~sführung folgen können.1 

Auch die Landwirtschaft9Nissenschaft muß den Genossenschafts
bauern in neuer und zweckmäßiger Form entsprechende Hilfe leis~ 
Dazu ist es notwendig, daß die Lehrpläne der landwirtschaftliehe 
Fakultäten der Universitäten und der landwirtschaftliChen Fach
schulen umgearbeitet werden und insbesondere in der Betriebs-
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Wirtschaftslehre den Anforderungen der sozialistischen 
Großflächenwirtschaft hinreichend Rechnung getragen wird. 

Dabei werden die Auswertungen der Erkenntniss e und Erfahrun
gen der soztQistischen Landwirtschaft in der Sowjetunion für 
einen schnelleren Erfolg und zur Vermeidung der sonst in je• 
der Über.gangszeit gegebenen Fehlerquellen für die deutsche 
sozialistische Wirtschaft von grosser Bedeutung sein. 

Die Kreditpolitik der deutschen Bauernbank und der BHG's muß 
den Anforderungen der bäuerlichen Produktionsgenossenschaften 
auch ihren Sonderaufgaben während des Aufbaus angepasst wer
den. Die Beleihungsgrenze und die Bürg scl~ftsbestimmungen 
mü~sen zur Ver meidung von Leerlaut und schädlicuer Verzöge
rungen rechtzeitig und hinreichend geklärt werden.~ 

Die MAS müssen in ihrer technischen Ausstattung im gleichen 
Tempo wie die fortschreitende Bildung von Genossenschaften 
mit landwirtschaftliehen Großgeräten und Maschinen um- oder 
neu ausgestattet werden~~ 

Bis dahin muß durch daue rnde gegenseitige Aussprache zwischen 
MAS-Leitung und MAS-Beiräten die Sicherst ellung von MAS-Ma
schinen einerseits und hinreichender Haltung von Zugkräften 
in den Produktionsgenossenschaften andererseits eine jeder 
Zeit gesicherten Bearbeitung der Flächen ausgewogen werden. 

Die Bildung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften 
ist eine Lebensfrage ftir die gesamte Klein- und Mittelbauern
schaft, ohne Rücksicht dar~uf, wie der Einzelne von ihnen im 
Augenblick dazu steht• Die Erlmltung de~ Solidarität _inner- _ 
halib der ganzen werktätigen l:iaue;rn schaft, ganz g leich, ob 
z.zt. Genossenschaftsbauer oder Einzelwirtschaftler, muß 
deshalb in jeder Hinsicht gewahrt werden. 

Die CDU begrüßt deshalb die Ano rdn ung der Regierung und 
wird an ihrer steten Geltungmachung mitarbeiten, daß die 
werktätige Bauernschaft auch in der Einzelwirtschaft nach 
jeder Richtung hin verst.ärkt zu unterstützen und zu fördern 
ist~l 

Die CDU stimmt mit allen fortschrittlichen Kräften in der 
Deutschen Demokratischen Republik überein, daß Großbauern 
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nicht ~itglied von Lan&virtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften werden können.' Als Großbauem werden· diejenigen Land ... 
wirte betrachtet, deren Betriebsfüllrung sich vorwiegend auf 
die Ausbeutung fremder Arbeitskräfte stützt. ' Ferner ist die 
Art und Größe des Betriebes für die Begriffsbestimmung von_ Be
deutung. Die CDU erachtet es für notnendig, daß zur Vermei
dung formal.er Auslegungen bestimmte Grenzf'älle eine endgültige 
Klärung erfahren~ Es ist vorgekommen, daß Betriebe wegen 
einiger Hektar übernommener herrenloser FläChen ( oft schlech
ter Bodenqualität ) als großbäuerlich eingestuft wurden, ob\vohl 
sie ausschließlich oder überwiegend nur mit familiären Kräften 
wirtschafteten und mit den übernommenen herrenlosen Flächen 
eine Gesamtbetriebsfläche z.B. vom 2o,5 bzw. 21 ba und derglei
chen erreichten.' Auch hinsichtliCh des Waldbesitzes erscheint 
eine endgültige Abgrenzung bzw. Klärung notwendig, da es nicht 
wenige landwirtschaftliche Betriebe in der DDR gibt, dieJ noch 
dazu in ausgesprochenen Wald4örferen, weniger als lo ha land
wirtschaftliche Nutzfläche ( oft sehr schlchter Bodenqualität ) 
ohne fremde Arbeitskräfte bewirtschaften, jedoch außerdem einen 
Waldbesitz von ca. lo ba oder mehr aufweisen. Die sozialen 
Verhältnisse sollten inndiesem Falle ausschlaggebend sein.' --· . 
Die CDU sieht in dem gesellschaftlichen Zusammenschluß der 
werktätigen Bauern und Landarbeiter einen bedeutenden Schritt 
vorwärts auf dem Wege des gesellschaftlichen, wirtschaftliChen, 
sozialen und kulturellen Fortschritts, der die jahrhundertealte ..,4, . ..., 

Rückständigkeit des Dorfes beseitigt und unserer werktätigen 
Landbevölkerung d~e Möglichkeiten :rur neue und größere Erfolget 

für ein Leben in Glück und Wohlstand erschließt • . 



Zu Pkt . 3a) der 'rü 

Vprlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 2.12.1952 

Betr.: Kooptation iUgust Billebrand in den Bezirksvorstand Dresden 

Der Bezirksvorstand Dresden hat beschlossen, den ~eisterbauer 
ugust H i 1 1 e b r a n d in den Bezirksvorstand resden 

der CDU zu kooptieren. 

Um Zustimmung des olitischen ~~usschusses wird gebeten . 



Zu Ppnkt 3 lu 

Vorlage tUr die Si tzuna des . . 
Polit1schea Ausechussea aa ~.12f.52 

Der Politische Ausaobuaa wolle beacblieaaeaa 
-

Der bisherige stellvertretende Chefredakteur Xarl.Pr1edr1ch P u o h e 
wird als Ohetreclakteur der •Drk1schea Un1oa" bestätigt. 



• 

Vorlage tUr die Sitsuaa dea 
Po11tiaohen Ausaohuaaea aa ~.12,52 

Betr.& Deutscher Jr1edenskongreaa 2B./3o.11 19~. 

~. CDU..-tt&).ieder des neue Deutschea l'rieduakoaiteea s1Adz 

1. Otto B u a c h k e 

Gerald G ö t t 1 A I 

'• Ma&r. R a d e k: 

4• Prot • Dr'. R a u • r 

5. Earl ~ 1 8 c h e I' 

a-. Prot · Rudolt 
· ~· Q • I' 8 b • I' & • I' 

W. Utrd • G ö t t e 1 

a. 01eaeas de M a 1 • 1 I r • 
, 

1. Vors1 tzender der 000'1 Berlia 

Generalsekretär der coo, Berl1A 

Pralat • Stralsuad 

Ptarrer1 Berlia 

Ptarrer1 Abaeordneter der Vo~ 
kamaer, Beustrelits 

Leiter dea Dresdner Jreusohore, 
Bat1onalpre1sträger, Dresden 

-
Baue~ OrtagrmppeaYorsitseader 
der ODU, Beurüdnits, Era. 
~reieawalde 

Abteilungsleiter bei der B~• 
Berlia 

9• Bauptreterent~ D o b r u c k 1 Bautsea 

Ala Te11Aehmer der deu tsohea Delegat101l swa V61kerk:ona.rHa 
für du VBlk:ertriedea lfUZ'd-. die 
Ua1onatre1111de G ts t t 1 a a Qllcl .. ar. R a d • k 
gnllht 



Zu Pun};:t 3 e) der TO 

Vorlage für die Sitzung 
des ~olitischen Jusschusses 
am 2 . 12. 1952 

n t w u r f 

Telegrrunm an Präsident Truman 

Im Namen der fortschrittlichen Christen Deutschlands protestieren 

wir aufs s chärfste gegen da~ über Julius und ~thel Rosenberg 
verhängte Todesurteil . Diese beiden ~enschen , die aus Gewi ssens

gründen gegen die Vorbereitung eines neuen \'lel tkrieges kämpften , 

für Frieden und Versöhnung der Völ~er eintraten und insbesondere 

sich um eine ehrliche Verständigung mit der Sowjetunion bemühten , 
sollen dafür mit dem rode bestraft werden. I it Leidenschaft 

wenden wir Christen uns gegen diesen beabsichtigten Justizmord, 
gegen den barbarischen Versuch , mit Hinrichtungsmethoden di e 

Stimme der friedlichen f"enschheit in zwei ihrer mutigsten Ver-
..- ~ GY,. 

treter zum Schweigen zu bringen . Die Hinr-ichtung dieser Unschul-. \. ~~--.." 
digen w.iiX.de der Beginn einer verschärften Terrorkampagne gegen 
alle Uenschen sein , die für Frieden, Freiheit und soziale Gerech

tigkeit eintreten . 

Unser christliches Gewi ssen verpflichtet uns , zusammen mit 

Hunderten von ~i llionen friedliebender 1 enschen in aller elt 
an~~~~erantwortlichen zu appellieren, die Vollstreckung des 

Todesurteils an den beiden Friedenskämpfern zu verhindern und 

ihnen die Freiheit zu geben . 

Christlich- Demokratische Union 

- Hauptvorstand -
Otto Nuschke 





, 
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) "R 1 an die 0 i t n u 

s soll ein lg ine Unt 
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4er Si t 12.11. 1 10 ie erren ohke, ertinger, 
Götting und e t 11. 
e) Volk ~ e andate · 
Bach teilt mit, aaa S frin ac folger vo Gerigk und ieder ann 
als achfolger von er g&a gt 1 d. Off ist oc die r e 
ehnert, i der Herr Koene ergi ehe ohritte zugesajt hat. 

f) aJ.l ··bel 
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1. lblitiscbe Informationen 

2. Anleitung für die Kreisverbände 
zur Mitarbeit an den Kreisplänen 

3. Verschiedenes. 
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Vorl e für die Sit 
des olitisch n Aus= 
schuss s ~ Di nst 
d n 11.11.52 

A.nl itu f" di B zirka-und Kr iss kr t ri t üb r di Mit rb it 

d r Christlich-Demoki· tis•~ n Union b i der Vorb r itu und Durch= 
führu der Plä d s .... r. t io 1 n ufb m"lerk s. 

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

n Der planmäßi e A\;1-fb u d s Sozi lismus in d r D utsch n D mo= 

kr tisch n R publik unt r d r Führu d r Arb it rkl ss 11 r= 
irklicht 11 Zi 1 , für di in J hrhund rt hindurch Milli= 

on n l rktäti v rschi d n r lt eh uu n, di best n 
Söhn und Töchter uns r s Volk s, kämpft n und ·roß Opf r 

br cht n." 

Mit di s n fort n be rüßt d r H uptvorst nd d r Christlich-D mokr = 

tisch n Union in s in r Entscheid vom 22. Juli 195 mit r ud und 

G nu ~ d n B schluß d r rr. P rt ikonf r nz d r Sozialistisch n 

Einh itsp rtei D utschl ds, mit d ~ pl A i n ufb u d s Sozi lis= 

mus in d r D utsch n D mokr tisch n R publik zu b inn n. 

Von Z Jick u r Kump ln wurd d r TI. P t ikon:f r nz der SED in Pl 
vor 1 , d r di Zus mm nf ss 11 r politisch n, ~irtschaftlich n 

und kul tur 11 · n .rö~li chk ... i t n d s Kr is s Zwi c ~ u und di Entf 1 tu 

d r Initi tiv d r B völker b zw ckt, um d n ufb u d s Sozi lismus 

durch 1 nvoll Aktion n d r W rktati n zu b schl uni n. 

Di Sozi listisch Ei its rt i D utschl nds, di führ nd Kr ft 

b im Aufb u d s Sozi lismus in d r DDR, bat ihre Kr iss kr t ri t 
b uftr t, eh d m Vorbild d s Zwick u r Pl n s Kr isplän ufzu= 

st 11 n und m 5, D z mb r in öff ntlich n V rs mmlu n in d n j = 
w ili n Kr isstädt n d r B völk r~ zur Diskussion zu üb r b n. 
Die Diskussion üb r di s Plän , üb r ihr nd ''lti Form und üb r 

die W zu ihrer Erfüllu rford rt di Mitwirku und di Initi = 
tiv 11 r d mokr tisch n Kräft in d r DDR, di B schlüss d s 
6, P rt it s und nicht zul tzt di Th s n das Christlich n R lis= 

mus 1 di uns di Anleitu für uns r es llsch ftlich s H d ln = 
b n, v r flicht n uns, an d r Vorb r itu und Durcbf'ühru~ d s 

tio 1 n ufb uwerk s in d n Kr is n aktiv t il zu .a hm n. 

2-
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Bei der breiten öffentlichen ussprache über die endoülti Fassu 
der Kreis läne sollen unsere .Freunde besonders berücksichti en, daß 

a) das Aufbauwerk auf der sozialistischen ][asseninitiative beruht 
und alle 1erktäti en der Republik zu einsatzbereiter itarbeit 

aufruft, weil es allein auf diesem We e erfol reich durch efb.rt 

werden kann ; 

b) seine Verwirklichu keine zusätzlichen I nvestitionen erfordern 

darf, sondern sich auf örtliche Reserve stützen muß ; 

c) neben seiner Durchführu die uf aben der Volkswirtschaftspl''ne 

nicht vernachlässi ~ werden dürfen, deren :Crfüllu und erer= 
füllu das Aufbauwerk sicher ... .~. soll; 

d) sein Schwer unkt in den wirtschaftlichen uf aben lie t , er da= 

rüber hinaus aber auch die Lösu der politischen und kn.~ tur J len 

uf abe~ des Kreises umfaßt. 

Im einzelnen em fiehlt es sie f"'r unsere Freund , b ihrer itar= 
bei t _ de u stellun-o und Ver ~ir lichu der 1" d .atio len 

ufbauwerks fol ende Richtli ·en z~ beachten: 

r . 

Die beit im St arat 

Entscheidende Bed utu beim ufbau des Sozialismus fällt den Or a= 
n n der St atsmacht zu. Unser neu volcs e okratische Ordnu , ibt 
allen rktäti en di iö 0 lich..1ceit , der Leitunc; des Staates aktiven 

und entscheidenden teil zu nehmen. Die Diskussion, die end~lti e 
Verabschiedu und di Durchfühn.l der Creispl'' wird daher allen 
Bür ern die ö lichkeit eben, um ufbau des Sozialismus in ihrem 

Kreis durch Vorschlä e , Selbstver fl'chtu en und tatkräfti e üt= 
arbeit bei der Durchfüluu aktiv mitzuarbeit n . Di Durch:führu 
des Nationalen Aufbauwerkes in den "r eisen ve la 1 t und förd rt di = 

se e e Verbindu zwischen der Bevölkeru uL1d J"' örtlichen Or0 a= 
nen unseres St atsa pa_ates u tr::.=. t dadurch wes ntlich zur Festi= 

~ unserer demokratischen Staatsmacht bei . Damit erfüllt das 
,.rationale ufbauwe:rk 0 leichzeiti eine vJesentliche Auf abe in unse= 

rem Kampf um die 7iederherstellu der Einhei~ Deutschlands• in un= 
s rem T(am f e en diejeni en, die den w es:e:xtlichen Tei], unserer IIei= 
m t VOil u_s ab etrennt haben und ihn an die fremden Okkupanten end= 
"lti verkaufen wollen . 

Die westdeutsehe Bev "lkeru 'Jird erkennen, . elche ·ro en Erfol e 
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friedlichen ufbaus in unseren Dörfern und Städten erreicht werden 
können, VJenn die erktäti en die Leitun · des Staates in die ei ·enen 

\ 

Hände nehmen, ihre sozialistische II:L:~Jative beim ufbau einer bes= 
seren Gesellschaftsordnu entfalte~urch planvolles Händeln und 
Mobilisier aller Reserven d0~ Sozialismus errlictten. 
Zur Stärlru UHserer demokratischen Staatsmacht und zur Festi 
des atriotischen Bewußtseins unserer Bevöl kerun bei der Gestal= 
tu · u, d Durc ·ühru. des ""ationalen .. ufbauvJerkes sollen fol,_ßnde 
Punkte von unseren ~t liedern besofi• ers b acht t Jerd n: 

1 • .Aufkläru unserer Mit lie er über das .lesen des sozialistischen 
Aufbaus und über die führend Bolle der Arbeiter lasse. 

2. ualifizieru unserer ~itarbeiter i Stautsa arat. 

3· Verbesserte eitu zu fruc ltbarer T"ti;:)k it der ~oeits elilein= 
schaft "Staatliche Verwaltu "• 

4. Laufende Berichterstattu~ der leitenden FulL~ionäre des Staat s 
in den VorstänJen der Partei, Unterstützu. der Staatsfullictio= 

=·re durch i Vorstände. 

• 5. ufkl"r christlicher erktäti ·er zur Gewinnur bei d r rwitar= 
beit in den Aktivs der :::;tänC:i en Kommissionen . 

6 . S stemati~che Anleitu der Betriebs ru en im Staatsa parat . 

7. Beratungen der Orts ruppenvorstän mit den l.;:aus- und Stral~en= 
Vertrauensleuten zur Auswertu:.... ihrer ErfahrU.i.le:ßll• 

8 . eitu zur b abe von persö~ ich n und kollektiven Selbst= 
ver fliehtun n. 

9• Verbesseru der beit der 1it0 lieder der ezirkst~e , ~ eista e 
und Gemeind v rtretu~en durch entsprechende · .. nlei tu des Vor:= 

standes zur Vorbereitu von Sitzu en und prechaben en. 

10 . Fö:cderu des Erfahru sausliausches , opularisieru der 
:.e·spiel • 

11 . Im Bri f 1echsel mit \Jestdeutschen Freund n und olle en soll 
V01.1 den Erfol en des -ationalen Aufbau:verk s berichtet ~aerden . 
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II. 

Die Entwicklun~ des ökonomischen Leb • 

irtschaft 

ie artschaft ist die Grundlu e unserer esellschaftlichen 
Entwicklu • In dem Grade h:cer fortschreitenden Entwicl lu eht 
uuch der ufbuu unseres esumten esell~chuftlichen Lebens vor 
sich. Hier ist es vor allem die volksei ene irtschaft; d nn in 
ihr werden die Grundauf5 aben der Volkswirtschaftspl" e elöst, 
lrler steht die entscheidende Fra e unseres sozialistischen Auf= 
baues, die Stei eru der Arbeitsproduktivität als tä liehe Auf= 
~abe vor den ~erltäti0en. 

Die /irtschaft ist deshalb Schwer uru::t des Nationalen _ :ufbauwer= 
kes. Darum kommt den Betrie~s ruppen in der volksei enen irt= 
schaft eine außerordentliche Bedeutu zu. Ihre Auf ·aben sind 
fol ende: 

) vorbildliche Iv'Iitarbeit an allen r aßnahmen zur Stei er der 
Arbeitsproduktivität, L1sbesondere 
durch Vereinfachu er echanisieru . ) des Arbeitsprozesses; 
durch Einsparen von rat rial,Hilfsstoffen usw., Pfle e von 

erkzeu en und Maschinen,Y.am.pf 'e en jeden Produktionsverlust; 

durch breiteste .Anvzendu des Leistu ohnes,Auszeichnu 
als Vorbild für besonderer Leistu en, ihre Prop 

alle Schaffenden; 

durch ständi e Senku~ der Betriebsverwal"tu: skosten, vor= 
l"leb..m.ili.ich mittels ratione ler Durchführu des betrieblichen 
brechnu swe.sens ;Kampf 
e en jed~ede unnöti e 

e en j 

u~dehnu 

liehen Bürokratismus und 
des Formul~~esens; 

durch äuß rste Beachtu des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnu~sführu bis auf den letzte_l Arbeits latz; 

b) aktive Beteiligu aller Mit 'lieder der Betriebs ruppen am 
sozialistischen Hettbew rb; kollektive Ubereinkun:ft, in Hel= 
eher Weise die Ziel des sozialistiuchen Wettbevverbs am 
besten ~efördert und unterstützt werden können; 

- 5 
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c) stete rritarbeit ru... der Entwicklu 
Arb ei"li s1..:.orme.n (T ;) , 

technisch be r eter 

d) beispiel0 ebender Einsatz in der ivisten-, uerer- und ~ = 
tio~lisatorenbewe ,vorbildliche titarbeit in den Bri anden; 

e) p l anm" i e kollektiive .. uss )rachen über Verbesserungsvorschl .. = 

.;e , über Erfahrul en erfol reicher ~Jendun der :feuererme= 
thoden i n anderen Betrieben,laufende eJissenhQfte ei n 

der sowjetischen ~uerermethoden ; Einreichu von Verbesser= 
ru svorschl._. 0 en und Kontrolle. ihrer Dberprüfu und Verwi rk= 
lichu ; 

~) ; i t arbeit in den technischen 7abinetten; 

) 1.-:-ör eru. aller r nahmen zur e s ellschaftlichen und fa chli= 

chen ualifi .. ation der /erkt""·IJi en; beso .... tdere Hilfe f ü r den 

Berufsnach~ruchs (Lehrli e , nler i e); Inanspruc hm.e 
der betrieblichen und außerbetrieblic 1en Schulun._.smö....,li ch= 
keiten . 

2 . ) Ve kehr 

Di e .otwendi ·keit , den Verkehr weiter auszub u n m 

ren Freu den stärkstaus be chtet werden .Die hier sie 
d n Auf0 ben si....U: fol ende : 

von u = 

erb b n= 

a ) Mobilisieru unaus enutzter Verkehrskapazitäten, stärkste 
Fö:rd ru der volksei enen VerkehrsbetriE..be in den Kreisen ; 
Unterstützun er I "tiative des Kra ftfahrzeu handwerks zur 

Verbesser des Berufsverkehrs ; 1 e ur eh an die Verkehrs= 
trä er zur zwec mäßi en Gestal tu des F lll"']?lanes im In.teres= 
se der erkt""ti0 en. 

b) 1litarbeit beim Ausbau und bei der Verbesserun der St.caßen 
und ve e ; Aufstellu von Je 1eisern und 'larnz i che:n ; .1 .J. = 

von nadfahr.'\Je en; nbri un von Beleuchtun en - · ver= 

kehrs efährdeten Stellen. 

3. ) Ha.:J.dwerk 

uch dem II ndwerk sind bei der Durchfü hru des r ationalen uf= 
bauwerkes bedeutende ~Iö ·licb.l{eiten zur ü~.itarbeit beboten. 

- 6 -
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a) Es soll seine faclilichen .. ennt · sse und Fäh.i keiten bei der 
Durchführu örtlicher esellschaftlicher Arbeiten einsetzen; 

b ) es soll durch äu erst s arsame Verwendu v on aterial sei= 
ner rbeit die rößte irtschaftlichkeit sichern; 

c) es soll in seinen Reihen den fortschrittlichen Ged ren des 
freiwilli en eno senschaftliehen Zusammenschlusses ro a= 
ieren, um dadurch zur Bildu von P~odulctions enossen= 

schaften zu kommen und seine höchste Leistu sfahi keit im 
Interesse des sozi&:: -i_stischen Aufbaues zu ew··hrleisten. 

III. 

Die Fördertl. des Gesundheits\Jesens 

Erfol0 reiche .\rbeit in den Detrieben ist nur zu 1 isten, ryenn die 

\Terktätiben esund und widerstandsf"'hi sind . Die I nahmen des 
=~ ,;io ...... alen ufbauwerkes zur Förderu des Gesundheitswesens müssen 

deshalb zu einer der dri endsten Auf aber:.. uch unserer I tei ar= 
beit werden, zu 1 die Gesundheitsfürsor e ~i~e zentrale uf abe 
unserer Partei ist . Hier il t es vor allem: 

) 0ine stiL c,i e rronbroll über die Durchfü rm der esetzlich 
vor esc _,_ci benen ·bei tsscnutz esti u en zu f .. hren; 

esu heitseinr'chtu n des Betr'ebes , 
· en us" . ) mit allen itteln zu unter= 

b) der. 1eiteren usbau er 
(Sanit .. tsstub n ,Polikli 
st .. tz n , .vor llem ber 

fle e die rbeitsbedl ~ 
im Rahmen einer vorb u enden Gesundheits= 

en aller Terktciti en - vornehmlich 
der Jerkt'"ti en :!'rau - zu .. ber\ acl1 n , :..;.L ...... dnde abzust 11 n u d 

n einer Erziehu der ·er1 t"ti en zu pei·sönlich r Gesundheilis= 
fle e mitzuarbeiten. 

Die vorbeu~enden 
· nder .. ·en u 

wirtschaftliche 

Gesundheitsm nahmen s · nd insbesender in den 
Schulen derjeni en Gemein en, in denen sich 1 d= 
rodu ctions enossenscbaften befinden, zu föi·dern . 

Die betrieblichen eib.enuntersuchu en sind wei test ·ehend durch: 
zuführen und so zweckm .. i zu e~ talten, d sie ie Arbeitszeit 
der lerlctiäti en nicht belasten. 

Der Kr J:.:e tr nsport der Betriebspolikliniken ist wesentlich zu 
verbessern . 

- 7 -
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Um Frau~n und örperbehinderten noch mehr eei nete Arbeitsplätze ... 
zur Verfü un zu stellen, sind rbeitsmö lic1keiten in Industrie , 
La. wirtschaft und Verkehr zu über rüfe.~ü Dazu el ört auc' die 
Bchaffu von Arbeitspl"tzen für nerven- und Tbc-Yu-anke im An= 

sc üu an ents rechende Anst 1 ten. Die zusätzliche Besch ff 
von rbeits U.i.tzen f"'r Hal bt sbeschäfti ist zu überprüfen. 

Es ist notwendi , daß in Zuk:u-nft eine bessere Aus ese der lerktä= 
ti en für die vorbeu enden I!eilverf hren in Zus mc arbeit mit 
dem FDGB , den Bevollmächti"ten der Sozialversic1eru ~1lli de 

zten urc ocführt \Jird . 

l ithilfe bei der S nierun..;,) der Trink-un Br uchwasserverhältnisse 
auf dem La e sowie bei der Schaffu neuer ru......;._.eL. . 

Um die end "lti0 e Durchfü des 8-SJ0unden-Ta es in den statio= 
n re Ei ich"':iun· en des Gtsundheitswesens so Johl im Interess der 

tienten als auch im Interesse der Ärzte , SchJestern, Ieilhilfs= 
kräfte und äe,r "bri en A estellten zu e·u .... :hrleist n , sind ent= 
s rechende Dienstordnu en zu schaffen, e uc1 das FrühJecken 
der t~enten i den stationären arucen ~talten unterbinden. 

Für den Bereitschaftsdienst. Sonn-und ::feierta en sind" ,_r ftfahr= 

LI e - · e ebenenfalls unter Iinzuziehun der ehördenf 1rzeuue -
·~zte und Hebnumen pl no~i be ·eitzuhalten. 

Scl ffu · von ~ttzteh"usern ::··r ..:rztliche Fportbildu • 

ist rö te e c t 
zu sc enl en. Ein \Jeite er usbau vor Ferienl eim ..... n · st not 1e di , 
fur. den eier nd sin d~e .~öulichkeiten es.A.näheitlicher :Crho= 
lu.... st~rks ens zu förd rn; die P use.r: .. sen zeitlich und rüuli!. ich 

eire ''ir -iche Er 1olt::. ...., e 1 :hr~eisten. 

o ort .. omm . 
Stei rUJ.10 der 
hei·0sflirsor 
tere S ort-un 
St ..... '·ten ~~önnen 
is·t ua~ uf zu 

e lle r U~ 

ls . ·ittel der ':Ör · licl e ... Drtücht · 

Leistu der vo:(beu e en -..sund= 
ine sehr roie edeut zu . Es s'nd desh lb Jei= 
S i 1 lL:.tze zu sc m_fc.r: . G r c b i:o. usbau solche 
.. rt1 .:.c 1e eserven her nsezo..;e erden; des Ieiteren 
chten, d für s ortliehe et~ti u . n den e ein= 
"'erf"uu W 

_e,tellt u ~ ::.üs_;estal t t . ·den. 

, 
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1irtscb.:J..ft 

I des " tion ..... le ufbaut er :es ...... ilt es , alle sc ·• f r · sc' 
.. ·d.fte u serer sumten Jer :t..:.ti'-'e ev .... ru.n0 zu \,ec''"en , zu 

förCern u1d 1eiter zu en~ickeln . n e l:udlichen 'e~sen ist di 
1 n- ir·tscl ftl' ehe rodukt · on 1' Sc .. er u ct unserer .;.;e ühun= 

en. U sere Bezirks-und ,. eisverb~ d lissen d h9r el · als bis= 
her der TJ.tiu cei- der .L.~,rbei· s emein::chaft n f" L d-und Forst= 
1L .. tsc '"'ft d'e i' en zuko e edeutun·' i e sen. D'e .~·chti = 
ste .. uf. _ _abe dieser bei' s emelnschaft ist , · n zu o. enar= 
beit mit de1 eisvorst''nden und der ese~.mten erkt"ti 0 en Lan = 

evöl':eru ie Ersc:üie u un :Utzb rm chun a ler · n er 
L \,irtschaft noch chlu mer d n Reserven zu mobilisieren. Dabei 
er\l chsen den r eisverb "nden fol(.ßnde ochwe unld; u_ o.ben: 

a ) opularisieru. er fortsc J.rittlichen E \ .. enrrlinisse er m äernen 
u r r Iissen .... chaftlichen Forscbu · so·wie der Er:' :uu en u rer 

e · s·IJerbauern u ~ ... euer r in e er Zus e b""'i t mit der V 

(BHG) , n G un de Il.i durch 
A..l{tivierun er ~äti0' .. eit der ·~itschurinbewe u 
st~ re Tier nzi""'h;..J. der u erer tei -..:;~eh".:cenden 

L'ai Jissensch ftl r , i besondere ls ... efere ..... t n für 
UL er län~l'chen Orts ru pen ; 

Förderu des Erf hl'unvsaust usche , Du chführu von 
.1..) uernber tu e , verbesserte zusa ~... ... ··bei'!J 't der 
Iarteipresse. 

b 'Jendu neuer , fortschrit·t;licher ·ethod n im c' erbau i de 
Vol:..:s0 ''tern, la 1( Jirtscl ftlichen Pro u :rtions enossenschaften 
U.u.d b"uerl· c ... .:; ...... :Jinzelbc~rieben . ierzu ehören 

· ne "1/erstär cte Tiu uswirtschaft durch bessere us nutzu 
des es mt~;;n .aturdün0 ers ( .;cndu vou Ko osti eru s= 
v rfall'en) , rationellste '.Jendu des II : elsd" ·ers 
(G:c.anulierung von Superphosphat) , Einpl .. u von Gr" = 

d" :u... ; 
richti e , de otanJ der odernen Tech 'k entsprechende 
alls i ti e o ~e.u.beal'bei tu , Verst"rk:u des Z Jischen= 
fruchtanbaus bei ·leichzei ti er ordnur sm .. i er Beach= 
tu der Fruchtfol en ; 

eine sachge ·· Sch"dli sbe_ .. d.m: fu t 

verbesserte .liesenpfle e , verstärkter · iesenumbruch , 

0 -
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~ endu euer , fortschrittlicher 1 ethoden in der Ti rzucht er 
Volks ~ter , landt irtschaftl ichen Produktions enossenschaften und 
bäuerlichen Einzelbetrieben in bezuo uuf Haltu , ?ütteru und 
Zucht , vor allem die weitere usdehn.u der ...atui·haften Viehhaltu 
durch "3au von Scbüp enst''llen, Schweinehütten u.nd der0 leichen, we= 

ue Be chtun der veteri · pol'zeilichen Schutz- und Vorheu s= 

b esti u ·en und aller "bri en Veteri..'lB.r- ordnungen. 

d ) Förderru · der lettbewerbsbewe u · in der Lan wirtschaft; Förderun.g 
der Be\le :u der ubernahm.e freiwilli er Selbstverpflichtu en von 
Produktionsöenossenschaften, Jerktati en Bauern, Trakl:ioristen, ro= 

nomen und LanJarbeiterL. iu den Vol:.,.s :ütern; Förderu · der Be 1e :u 

der oieisterb uern, ·~euerer und .. ivisten i ...... der Land irtsöhaf t 
un der Klubs ju er Agronomen. 

e) FöraeruP~ der la 1d Jirtschaftlichen Produkt;ions enossenschaften; 
.tl.ufklärur der b··uerlichen Bev'cil .eru. · über Bedeutu and Vort ile 
des ufbaus des oozialismus i.u der La.a.c.\J......rtsch f't , Einsatz unserer 

ra Jissensch ftler , .eisterbauern und _ ronomen zur Unterstützu 
der Ge ossenschuft"sbauern bei der .1.. t~sa..Ibe ··ru vo Statuten, .... = 
beitso dL, e so'.Jie mnkreter :'oe.Lu s 1:· e, O:....L_,al..isation der H'l= 
fe unserer Betriebs-und Orts ru en in den ot"C:te..J. f''r d s .... ,a__ 

du:ech bschl von Freundschafts-und Patensc - fi;svertr" en, --r= 
alwe vo freivilli en Selbstver flichtu en von U ·ons runden in 

den St''dten für Ernte 'lfe , estellu sarbeiten,Sc ~dli 0 Sbe äm fun 
us •• 

f) Verbesserte Or anisation c er e enseiti,_;,en I il:Le der e · nzeL7irt= 
schafJenden v1erktäti en Bauern,Förderu;J.u der Bildu · und Tät · :::eit 
vo Gemeinsch ften der lß enseitigen Hilfe wie z . n . Drusch- , Rode-, 
Tra port ·emeinschaften,Unterst"tzu · un, eitu ~er Jerktti.tl.= 

en Bauern bei der Ers!.. llt -o konkreter 'be~ ts lbi.ne , in er er · 
Zusammenarbeit mit de Vd B (BHG) , verstärkte Or·a 'sation der ·e= 
·enseiti en i f'e zur Durchf'"hru ez ~ . zum. Abschlu des ·~eubau= 
ern ro ra s . 

- 11 
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IV . 

D~e tionalen Kulturerbes und der ufbau einer sozia= 
listi schen ultur . 

Au· dem Gebiet äe~ Kulturarbeit stehen vor unseren Arsisverbände 
bei er .ufstellu . und D chfühl"UI der Pl" u des Natio len .. uf= 
b u ~erkes 0 roße und Jichti e Auf ben. Um sie erfüllen zu önnen, 
müssen die verant 101.-rtil · chen .Funktio ... :·re unserer Partei die ·rundle= 

enden Referate der !ei ener ~rbeitstagu und des 6 . Parteita es , 
insbesondere die Rede des Unionsfreundes Staatssekretär Dr . Toepl itz 
über den chris·tlicllen eitra beim Aufbau der sozial' stischen 7ultur , 

0 :.... ·· dlich studieren. Da ..... ··ber hinaus haben sie ei ehe d die Entschlie= 
des 6 . Parteita~es im inblick auf die kulturel len Probleme 

durchzuarbeiten und vor allem j ene 'I'eil der Entschlie u auf ihre 
praktische· rbeit anzuwenden , in dem es hei t~'~er Christliche Rea= 
lismus stellt den Ausban ·spunkt für die kritische ichtu und 

s chöpferische Weiterentwic lun der christlichen Bestandteil e unseres 
ro en nationalen ul turerbes und fü.I die E _t •Jicklu eines :· l t i en 

Beitra e der Christen zur sozialisbischen Kultur dar . Er ist den 
christlichen Kulturschaffenden Anlaß zur e ..:. u auf das lebendi e 
christliche Vermächtnis der Ver angenheit und ermö licht leichzei= 
ti unseren issensc ft l ern und "nstlern die Orien-'v · eru auf da s 

eue und ortschrittliehe in unserer Zeit . " Die Vo.L scblä e , die lli.l= 
sere Parteieinhai ten in der Dish.-u.ssion über d · e Pläne unterbreilien, 
müssen von diesen Erkennt · ssen und Forderungen aus ehen. abei ist 
j eweils die konkrete , durch d'e ökonomischen und sozial n F rtoren 

bestim.rn:'cie Stn1.ktur des betreffenden ~ ·eises zu berücksie 1ti e • Im 
einzel~en er·ebe slch hierbei fol ende Verpflic tu en: 

1. In der Ver an enhei t haben christliche enschen Entscheidu en 
zur E ·- Jic...clun._. u serer "'tion len deutsc 1e ultu bei-=>etra en . Es 

ist eine Ehrenpflicht f"r alle Deutscben, beson ers aber· für d..:.e 
Clu,isten, die Stätten ihres li.rkens in ei em !"'rdi en Zustand zu er= 

halben oder , -wo sie in Verfall ·eraten sind , sie zu er1 euern u 
Jiederherzustellen. Dabei ist von den Kreisve.J.:bäL en , über ie für 

unser 9 anze Volk bedeutsaraen PersönL_cllke 'te.u hinaus , auch das ir= 
ken solcher chiistliehen 1.~enschen zu be .. cksichti en, die nur i 1 

eine bestimm:te ... l eil unseres Vaterlandes äher bek t E; Jol·len 
ware • 

- 1 
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• uch 'die christlichen irchen und relil..)iösen Ge einsc aften 
haben eine reic e for-tischri ttlic .~.e , z .T . l.~evolutio ··re Tradition. 
Die deutschen Reaktionäre , besonf e ._•s <lie ~asc · sten, haben sie in 
Ver essen1eit eraten lassen, ihre Tr~ er ve~leumdet und eschmäht . 
Es ist nöti , in Kreisen, in denen solche Traditionen noch leb endi 
sind , sie zu pfle en, issenschafGlich zu erforschen und der brei= 
teren Öffentlichkeit zu ä lieh zu machen. Die Kulturfunkbio ·· e 
in deil reisverb .. 1den u ...... ..,erer Partei ne men unverzü lieh Verbindu 

mit solchen Unionsfreun-en auf , die bereits auf dem ebiete der 

Heimat esc 1ichtsforschun arbeiten und treten auch an die Geistli= 
chen mit der Bitte um rusku t über wichti__;e , der Erforschu und 
Pile e Jürdi ·= Traditionen in den einzelnen rtschaften heran. 
Di eses r.:aterial ist lanm·· i zu sammeln, ründlich zu sichten und 
bei der .ufstellul der Kreis l"'ne des TaLionalen _ ufbauwerkes zu 

ver ~enden . uch rö ere wissensc 1aftliche beiten sollten im Zu= 

s a mm nha mit länen in riff enoiD.!:len 1erden. I n verschie= 
denen Orten unserer Re·ublik ibt es er~e bedeutender christlicher 

IC stler der Ver ·a ~enheit , die der anze11 Öffentlich eit eit e= 
hend u:nbeka t sind . !uch sie müssen erschlossen und einem t.;;rö~eren 
Y~eis von Men chen zu änßlich emacht wer en. 

3. Die itarbeit unserer Partei an den durch die eisplüne estell= 
te Auf aben darf sich jedoch n:!.ch·t auf eine rein Jissenschaftliche 

b e:::..t be: ocL.r l.]:en . Viel ehr il t es , Un · onsfreu::1<1e auch für die 
Po ularisieiu 0 der Er ebn..:..sse \lissenscha.ftlicl e Forschu su bei= 
te zu ewinnen. Dabei ist insbesondere ert zu le en auf alle = 
meinverständliche Vorträ e über die Iei t eschichte , auf die 
Errichtun •1n( • ,, !=l es.tal tun von Hei trn.useen, auf die Pfle ·e und 
Verbre · GUllß musikalischer Kunstwerke , die allen unseren er.1':t .. t..:.. .en 

emac 1-t werc":en m''ssen us •• 

4. len Q_ ten mü sen sich u.u.se-.. e Partei 't'""l..:..eder nachdrüc' lieh 

für d'e Dela e der schulischen u a erscLuli chen Bilou sarbeit 
einsetzen. ie sollen 01.· chl · e "ber die materielle Verbesseru 

der Unterr· cl tsmö ·lichke..:.ten und ~i.ber die E · Jeiteru er a er= 
schul' sehen e reuu einreic 1en, insbeoondere bewährte Unions= 
freunde zur uberna me vo · arbeitsfu ionen. auf diesem Gebiete = 

winnen. Dabei ist ·ro er iiert zu le en auf le s' ... c...- 1i e Litarbeit 
· n den El ternbeir''ten und a1.1.f die An e · ·t;u un ~ U.i..i.t erstützu ··der 

"'be · ts emeinschaften de:.:- Ju~1:,;en Pioni r • 
13-
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Die Kreisver- c:L.l;;..e können den Auf__;aben , die auf dem. kuli.;u.rellen Ge= 

biet vor i~en stehent nur daru 0erecht werden , wenn sie ohne Verzu~ 
mit; den Vorarbeiten für die ufstellu.JJ.ö der Kreispl'' e be inne • 

Dabei haben t~ie so schnell als mö0 lich .~i e en ·e Pü.hlu1 mit den zu= 
ständi 0 en Stellen der SED und es Kulturbundes aufzunehmen . 

v. 

Die aben der Parteior0 anisation 

Für clie Vorbereitunsen zur Diskussion der Pläne des Tationalen uf= 

batnJerkes in den Kreisen sowie für die I.iobilisierun der tßsamten 
christlichen Bevölker~ der Deutschen De okratisc en Republik bei . 
der Vervlirklichun dieser Pläne er eben sich für die Parteie r ani= 
sation folbende Auf aben: 

1. Das Sekretariat der Parteileitu · wird beauftra ·t , am 13 . iTov emb er 
1952 eine erweiterte i tzunb durchzuftihren, JobE:i mit den Vo.E= 

b~0zeuden der Bezirksverbände alle dtlrch unsere Parteiverbände in 

die We e zu leitenden laßnahmen diskutiert werden.. 

2 . Die Sekretariate der Bezirksverb ·· nde werden beauftra e;;t , in der 

Zeit v om 17 .- 0 .11.52 erweiterte Bezirksvorstandssitzu~en urrter 

Hinzuziehun6 aller Kreisvorsitzenden sowie der Kreissekretare 

durchzuführen, auf dieser Sitzu den ~schluß des Politischen 
usschusßeS .:ründlich zu diskutieren und den Funktio ··ren der 

Kreisverbäude konkrete Anleitun,ßn für die von ih: ... 1 zu treffenden 

Laßnahmen zu ·eben. 

3. Alle Y..reisverbände führen i der Zeit vom 21 . - 5 . 1 . 5 unter Hin= 
zuziehu der Vorsitzenden der Orts0 rup en , der Be-triebs0~-up· en 

und samtlicher 1U'beits emeinschaften. eine Arbeitsta6u · durch, 

diskutieren auf dieser Ta.GU biÜldl~ch den Beschlc des Politi= 
sehen Ausschusses , über rüfen die im Kl--eis e-.ßbenen konl<..reten 

I."'Ö lichkei ten, stellen Schwerpunh.'te heraus und erteilen Orts- und 
Betriebs ru pen und insbesond.ere sämtlichen rbeits.;emeinschaften 
klare .uf,_ßben. 

4 . Die Orts~rtlppen, Betrieb;:;:) ·rup en sovlie clie eamte ~iit liedscbaft 

werden auf eforclert • ihrem Y~eisverband vo~schlä ·e , nre un0 en und 
Selbstverpflichtu en bis zum 30 . 11 . 52 zu übermitteln. 

- 14-
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5. Die beits el!leinschaften era ~beiten auf J.Und der ihnen erteilten 
Auf·Lra 'e sowie der eingereichJt.ll Vorschlä.;e der l1it lieder bis 

zum 3.12 .52 fachlich be. ründei:ie ..Gm]?fehlur~en für den eisvor= 
stand,. 

6 . Alle I'"reisvorstän1e überprufen aül 3· u 1d 4 . Dezember 1952 die 
Empfehlungen der !l.rbeitsbemeinschaften und beschließen ihre Vor= 

schlä e für dit. am 5.1: 1952 be i 1: ... e de öffentlicl e Diskussion 
der la.:.cL.:bmrfe. 

7. lle Glieclen1n~@l1 der Partei beteili0 en sich ar der öffentlichen 
Dis _u.ssion des Planentwurfs in der Zeit vom 6.12.195 bis 

6 .1.1953. In dieser Zeit werden in den Vers mml~en unserer 

Orts-urr' Betr~Pbs ruppen die V04 unserer l cei ei ebrachten 
Vorschlä e sowie die von uusere.1.1 Parteiverbänden und :Mit lie= 
dern übernommenen Selbstverpflichtu en erl··utert mit dem Ziel , 

alle l. .. it 'lieder und cJ.arüber hi us die ~amte c li'istliche Be= 
völkerun zur Unterstützung unserer I aßnahmen zu mobilisieren. 

8 . m 20 .1.1953 ·wird in en Kreis·Ga en der Plan des rationalen 

ufbau,Jerkes besc lassen. Hier hat d.er Vorsitzende der Kreis= 
tagsfraktion uDserer Partei eine stellu_ hme abzu_;eben, in . 
der über die Hitarbeit unseres Kreisverbandes an der vorberei= 

ttu · und Durchführ der Diskussion über die von uns erfol ~en 
Vorschläge sowie über die Selbstverpflichtu en unserer Mit= 

lieder zu berichben. 

9. Vom 20.-31.1.1953 ist die aktive persönliche Teilr4b.me unserer 

Uit lieder und darÜber hinaus breite:r Kreise der christlichen 

Devölkeru an der feierlichell :Cröffnu des nationalen ufbau= 

~erkes am 1.2.1953 zu or 'anisieren. 

Christliche Demokraten, alle Kraft fur den Erfol~ des iationalen 

ufbauwerks! 
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Ganter-G111118.DS t Bans-Blul 
Götting, GeralC1 
Ballscheidt 1 Oharlotte 
Hilleb1'6nd1 August 
Lobedans, nr., ReiDhold 
Buschke 1 Otto 
Wlchter·, Erioh 

WUjc1ak1 Josef 
SChaper, Alwin 
setr.Ln, Max 

Entsohuld.Ht 1 

Sa.Ddmann 1 Victor 
Steidle, Luitpo1d 
Toep11ta, _nr., Be1Drich. 

Tagesorcbrnnsa 1. IConstituieruns des R>litisoben Aussclllsses, 
2. Politische ID:rcrmat1o1181l1 

'" 3. Botacl'Bft an die Obristen Oh'Jua, 
4. Die Bedeutung des 6. Blrteitages, 

naJ~se, 
b .&.~gaben, 

5) atzplan :tür die Auswertung des Barteitages, 
6. Plan für die 1Jber:fiib1Ung der :Briedensgl.ooke 

DaCh Frank:turt/OderJ 
7•' ahl des Sekretaris:t;a, 
s. Vorbereitu.D8 der l:ons't1tuierenden Sitzung des 

Bauptvarstandes, 
a) Blltachliessung zum onat der deutscb

aowjetischen J'reundachaft, 
b) Arbeitsplan ~ das IV. QUartal 1952, 

9• Wahl der Untersuchungako.Dission 1 
lo. a.bl der Rev1s1onskoDDiliss1on, 
11. Vorschlag :tür die Verbesserung der ~eiarbeit 

1ll Berl1D, 
12. uftre.g mr Ausarbeitung einer. neuen ablordmmg, 
13. Verschiedenes. 

. . 
zu 1) stellt Buschb die Konstituierung des vom 6. Rlrtei tag gewählten 
lbl1tiscben J.ussoblss fest und begriisst die neuen J41tgl1eder. 
zu 4) wird Kenntnis geno•en von der Vorlage über die Bedeutung des 
6. larteitages. Nach au~lioher Aussprache wird beschlossen, die 
Vorlage als Kcwap1 que su veröffentlichen unter H:l.D.zu:tügung eill8r ent
sprechenden Biale1tuDg 1 1D. der auch eine kritische Wiirdigung des Blr-
tei tages entbal ten sein soll. · 
Diese Veröffentlichung soll die Grundlage bilden f'llr die Berichter
stattung b den Bezirks-, Kreis und Ortsverbänden. 
Zu 5) wird Kenntnis genommen von dem Verschlag eiDea EinsatzplaDes ~ 
die Auswertung des Bu-teitages. Herr Buschke erklärt eich bereit, 1n 
Gera, Herr Dertinger in OhnD1tz und Herr Bach in Erfurt zu spreChen. 
Binsichtlich der Termine wird festgestellt 1 dass am 6.11. keine Be&irk 
Veranstaltungen durchge:tührt werden können, da an diesem Abend und 8Jil 
folgenden i'age die Veranstaltungen anlässl1ch des Gedenktages der 
Oktober-Revolution stattfinden. 
Zu 3) wird auf V~scblag von Dertinger beschlossen, der Botscl:Btt an 
die Obristen Cbinas die Form eines Briefes an den Vorsl tzenden der 
Obristlichen Reformbewegung in Oh:IJla zu geben. DertiDger wird beau:t
tragt1 eine entsprechende Absprache mit dem c.binesisohen Botschafter 
zu treffen. 
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ZU 6) begrf.indet Sef.rin den Zeitplan ~ die J.utstellUDg der GloCke 
in ~/Oder am SODD&bend, da 15.11. - Dem Varschlag wird suge
atiDat • wr wird der ~ 18 Uhr Torgeschlagene Jlllptang beim VorsltsendeD 
des Bes11'ka ira.Dkfnrt/Oder gestrichen, -
zu 7) bestätigt der !=blitlsche Ausschuss gaRiss 1 18 der satzung die . 
Jlitglleder dee Sela'e1rarlataa 

~ 

Gerald GöttlDg Generalsekretär 
l.stellvertreter des Generalsekretärs, 
Sekretär ~ lblltik, 

Albrecht Sperl.ing a. stell -nrtreter des GeDeralsekretärs' 
sekretir für Qrsaaisatlon, . 

• 
Dr. Gerhard Desos;yk Chet des P.l'otokolla 1 

Sekretär des W1asanechaftlichen Arbe1takre1 . 
ft'its Jentuch 
Gerhard ftscher 

Sek:retär ~ J'1DaDsen UJJd Verwaltwlk, 
Sekretär tiir XoordiDieruJ~g und Kontrolle. 

b bleibt 4-.i Selcr'etarlat der Barte1leituzag illl:rlasaen, welche 111tar
be1ter es Ton ftll su .U. su ae:l.nc Beratungen .biDsusiehen will.· Der 
lblitiacb.e .Ausschuss empfiehlt 1 diese Jlitarbeiter DUr 3•e1ls zu ~ 
Bmkten hiuuJSUSiehen, bei denen ihre tachliohe Beratung notweDdig 
ist-, 
ZU 8) wird als 1'emill ~ die BauptvorstandssitSUDS D1!ns1;ag, der 
4, BOVulber Yegesehen . 
Du Balptreterat soll Genere.J.sekre-tär <Jöt1;1Dg bal1um..' Ill Anschluss 
c1aJ:an soll eine aus:tübrliche Diakussion gef'iibrt werden~ 
Die vargelegte lllltaoh11essu.Dg .na Mcmat der deu:tsch-eow.;letlachan :r.reu.n 
acbaft und Cler Arbeitsplan fiir das IV. QUrtal 1952 w1ra grdndaitslioh 
glltgebeisaen. AbinderwlgswUDeobe sollen die llitglieder des Politischen 
Ausschusses bis 111ttwooh1 den 29.1o.·· d• GeDere.lsekretär mitteilen, 
ZU 92 wird die UJ:LtersuchungakoJDm1ssion in der bisherigen ZUsammenset 
besta'bigta 

Dl'. Beinhold LObedau 1 

Dr. Gerlard Reintans, 
Dl:'. BeiRJ.ch Toeplltz. 

Den Vorsitz übernbat G:t WUnsch von :or. Toeplitz Dr. Lobedanz, 
ZU 10) wird die Zentre.le ReYisionskomaission in tolgencler :Iom be-
echlossena Brioll. ficbber (als Vareitsender) 

Blldolt Uebel und 
Dr . - Jl(lll.er (Tom J'i.Dansm:lni sterlua) • 

ZUs. 11) w:l.zod nach längere AussJrache dem Vorschlag des stadtftrbaDdes 
MUD atattgepben, Dach dem zur Verbesserung der Blrteiarbeit 1n 
Berlin der Vorstand umgestaltet werden solla 

1. Vorsitzendara IIas Reat1;~1 
2. V CE' s1 tz end.er a waJ. ter ND&J.1 
Clrg&Disationaleitera Paul SOhater, 
Sohatzmeistera ReJalwrd Wianer. • 

Die eraten c1re1 Genannten sollen hauptamtlich, der SchatzMister 
e.txrenaatlich tätig sein. 
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Als Beisitzer sollen wirkena 

Arnold Gobr 1 H8J'].au.t Laugk1 
erner HiD.tze 1 :Drl LUk1 te 1 

1\lrt H~fmann_, Beins-1rolfraa Maschar1 nr.· Josef xor~er, Br.ßa Schäfer, 
ft-S.JUs X(lbler 1 Bem.arm Solbach. 

Dem JU!Qen Vorstand wird ept'ohlen, sich aus den in SChwerpmld;bebie
ben Berline tätigen airmern und Prauen eine lleiha neuer ld.tarbeiter 
su no.ben und uch der Darcbriibruug der S't1'uk1;uri.D4aruDg in der Ber
lJ.Der Terwal:tnmg c11e zuea-uetBUDg des Landesvorstandes Berl:ln 
noch ei.el swa Gegensta.Dd einer Bera~ des lbl.1 t:l.sohan Ausscbu••s 
n aache~. 

ZU 12) Rteilt der Politische Ausschuss d• QeDeralseltretär da 
A11f'tr88 sar .luaarbeitung eiDer JUNen wahlordnnng. 
ZU 2) slbt H8r.r l'IUschke eine B.eihe Bimreiee sur politisChen Lage·, :lDs-
besoDdere erartert er die TarSfiDge in west4eutschlan4.J _ 
zu 13) -Verschiedenes -werden folgende .Jragen erörterta 
a) sttsungeil des Pol1t1scben Ausschuseesa 

DJ.e SitSllDgen des Politischen Aussc.busses t:I.Dden Dach wie TOr .. -.......... , 
Jlllig Dlenstag 13 U.br statt. Die Vorlagen liegeD ab 11 U.br bei 
Dr. Desczyk zur Blnsic.txt bereit • Varlapn, 4eren Beratung Dicht 
dringeldund eilig 1st, sollen ·D.aoh •ögl.loilkeit bereits 1D dar 
Tor.bergebenden Sitzwag 1a JID.twrf t.eD. Mitgliedern ilbereicht 
werden, daait sie durchstudiert und acht 9Lge apäter verabschiedet 
werden kCSDD.en. 

b) "Bauer Weg", Halle a 
• Der GeDeralsetretb schllgb Tar, dass als Stellvertreter des Obef

redaktcra 'beia "Beuen Weg .. der lJDionsf'reuDd Vlr.Lch eingesetzt 
wird und clessen Posten 1a BezirksT.-nd neu besetzt wird. 

Beginn der st.tzunga 
SChlul der Sitsung a 

"' 

• 
• 



T a e s o nun 

für die Konstituierende Sitzung des Politischen usschusses m 
Sonnabend , den 5· Oktober J52 um 1 Uhr im Sitzungssaal des 
Stadtverbandes Berlin, Jä erstr . 58 1 . Stocr 

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

des ·olitisc 1en .. u ..... chusses 

2 . Politische Informationen 

• Botschaft an die Clrriste C ·nns 

• Die Be eutu 
) nal se 

b) ufgaben 

des 6 . Part ·tages 

• Einsatz lan zur 
6 . lan für erfül 

1.: s ertun des Parteit 0 eS 
der :!: ie e ..... se:;loc ... ce nach :!'r nkfurt/0 

7 • I .1 deo etar· ts 

8 . Vorbereitl V der ~onstituierende srtzung des ~auptvor= 
staDdes 
a) Entsc lie ~ng zum .·onat de_ deutach-so~jetischen 

Freundschaft 
b) bei ·s 1 fLir das IV . uartal '1952 
c) ,ahl der ~ntersuc1u sko ~sion 

-d) lahl der evisio sko ission 

9 . Vorsc: ... la _:·· r ~ie Verbesserung <l r r teiarbeit - 1 Bcrlin 

10 . .uftro. zur Aus rbeiJGung e.:..uer neuen l hlordnun 

- ---------



Vorl e für die Sitzu des 
Politischen uoschusses am 
~5 . Oktober 52 · 

Zu Pkt . 3) der TO 

Botschaft di ChristeD Chinas • 
-~-----~---- - ---- -

Die Dele ierten des 6 . P ·teita0 es der Christl~cL-De o atischen U 'on 

habe in Liu Liang :o den Reprasentanten der fri~dliebenden Christen 
Chinas begrü..f.lt , ~ ... aben se · e usiüL.rui e ... über den nationalen Befrei= 
ungskampf d s chi~esische Volkes und·dcr Christen Chinas ehört und 

in il allen friedlieb "en .:enschen in China ihre D patbie aus e= 
"rüc t • 

.,.och e aren sich das fi·iedliebende c · nesische Volk und das fried= 
liebende deutsche Volk so he ;· e h u-e , Toc nie h t s ei e solcl 

Verbundenheit christlicher I enschen in Deutschlau u chri tlicher 
Menschen in Chi e eben wie heute. och nie ~aren die Beziehu e 

.u sercr l> ider.. Völker und - r C isten unt. r u.. eren beid n Völkern 
auf ein solches ~u .. uawent uer 3rüderlichkeit und der e einsa en Be= 

e ... l:'rieden zu küm fen , e st el li '.1ie heute . 

Unsere beiden Völker un mit i u.:.en die Christen stehen i Kampf e en 

· einen e eiu.:Jawcn .J ei t e en de I pe.r~al.J..srnu • Da ro e chinesi= 

sc e Volk ~at d a er' kanischen Impei·icüisLlus u sein n hinesi= 
sehen Helfershelfern unter FUhrung Hao tse Tu s eine entscheidende 
iederla~e bei ebr c t . I Chi~a urdeu di~ Im erialisten und ihre 

Helfershelfer aus dem Lande verja0~ , in Cbira ~ie te s Volk . In 
unserem Vaterland , in Dep:tschla d , ist der oie · über den Imperialis= 
mus erst L.1 einem Teil , in der Deutschen De okratischen Re ubli' , 

rrun en worden . Der I/esten unseres Vaterl des Jird vom Imperialis= 
mus wirtschaftlich und ol 'tisch ve .shlavt un zu e er ilit'' ischen 

ressionsbasis egen die So1jetun~on aus Ebaut , wie einst China . 

Unsere beiden Völker un mit ihnen die Christen stehen im ro n 
Friedensla er , C.as unter der Führu der So jetunion alle stren= 

u en macht , d:e Krie·spläne des amerika 'sehen Im erialismus zu 
zerschl en und den Frieden bis aufs äu erste zu verteidi en. .lir 
sind der überzeu , der Freundschafts-und Beist n~spakt ~i= 

sehe der Union der sozialistischen So ·Jjetre ubliken urul der VoLts= 
re ublik China eine ebensolche Festi u des F_iedensl~gers .bedeutet , 
"li7i die 

-2-



- 2-

F.reundschaftsbezeigungen der sowjetischen RegiErrU.ng, die sich in 
den bekannten vier Noten der sowjetischen Regierung zur Deutschland
frage ausdrü~ken. 

Die Obristen unter unseren beiden Völkern haben eine san~ besondere 
gemeinsame Aufgabe: sie stehen im Ringen um die Herausllaung des 
Christentums aus den Fesseln der bürgerlichen Gesellschaft, aus den 

Fesseln der Politik des Imperialismus. So wie sieb. der Lakai des 

amerikanischen Imperialismus in China, Tsch1ang - Kai - Se.be,!k, 
als ebristlioher Politiker, als Verteidiger der ollristliehen Eu.ltur 
ausgegeben bat, so beansprucht heute X:onrad Adenauer, als Verteidiger 
des Christentums, als Verteidiger des ollristliehen Abendlandes an
gesehen zu werden - 1m gleichen Augenlbiek, wo d1 e von ihm ausge
führte Politik des amerikan~soben Imperialismus einen aeuen elt
krie g vorzubereiten sucht. 

. 
Die Christen in Deutschland ilaben mit Erseh1itterung die Berichte 
vernommen, die sie vom Dekan von Canterbur7, Dr. J o h n s o n, 
aber auch von dem kanadischen Geistlichen Endieott und dem öster
reiehisch8n katholischen Völkerrecht sle.brer, .P.t'of. Bt-andweiner, über 
die Verbrechen der amerikanischen Imperialisten in X:area, insbesondere 
über den Bakterienkrieg gehört haben. Die Christlieh-Demokratische 
Union hat ihrer Sympathie tür das heldenhaft kämpfende koreanische 
Volk und für die chinesischen Breiwilligen in einer SBmmlung von 
Geschenken bekundet, die der Blrteitag dem stellvertretenden Kriegs
minister der Volksrepublik Korea, Xim Un, überreie.bt bat. 

Die Christlich-Demokratische Union wünscht dem chinesischen Volk, 
das sich auf dem Wege zum Sozialismus befindet, grosse Er'folge, S:Le 
wünscht den ohr!sten in China, dass ihre ReformbeweguDg immer brei
tere Kreise der Obristen Chinas erfasst u~d sie zur politischen Ver
antwortung ruf't. Der Kampf für den Frieden und für den sozialistischen 
Aufbau w:U-d uns über Tausende von Kilometern hinweg verbinden. 

Es lebe das grosse chinesische Volk und sein Führer ko tse Tu.ng! 

Es lebe der tatbereite Dienst der Christen in China für Frieden und 
Port sehr! tt! 

.. 



Vorlage für die Sitzung des l)olitischen Ausschusses am 25 . Okt . 52 
Zu Punkt 8 a der ~agesordnung 

-•Te-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. - .-.-.-.-.-,-.-.-.-.-

.detr .: ·Entwurf einer ~ntschliessung des .Hauptvorstan~ 

~ Hl.onat der deutsch- sowjetisch.en Freundscha~ 7. r ov .- 52 bege
hen die ferktät i gen in aller ~"el,t den 'l'ag der 35 . 1iederkehr der 
Urossen Sozialisti schen Oktoberrevol ution, di e in e i nem bechstel 
der ~rde die Voraussetzungen für die ~rrichtung der s ozialistischen 
Gesellschaftsordnung geschaffen ha~. Dieser Tag des Gedenkens ist 
uns zugleich verpflichtender An~ass zur Besinnung auf unsere Dankes
s chuld gegenüber den Völkern der Sowjetunion. Die heldenmütigen 
Kämpfer der öowjetarmee befreiten unser Land von der lierrschaft des 

e Faschismus und gaben uns so die l11öglichkeit der Demokratisierung 

unseres ~esellschaftlichen Lebens im rtaum ~er Deutschen Demokrati
schen .d.epublik . Die ständi ge Hilfe der Sowjetunion beim ;Viederauf
bau unserer J.!'riedenswirtschaft war eine der entsche;idenden Vorbe
dingungen für die ~rfüllung und Ubererfüllung unserer grossen 
volkswirtschaftspläne, die unserem Volk den Aufstieg zu Glück und 
Johlstand sichern . Das unbeirrbare ~intreten der negierung der Bo~-,. 

jetunion für die nache unserer nationalen ~inheit und eines gerech~ 
ten Friedensvertrag~s mit G-esam:cdeutsc):lland ist uns ein überzeugen
der .t:iewets für die :b1riedensliebe der Völker der Sowjetunion und für 
ihr Bestreben, dem deutschen Volk das nationale Selbstbestimmungs
recht zu geVJährleisten. 

e So haben sich seit der nefreiung unserer Heimat feste Bande der 
:E'reundschaft und des gegenseitigen 'fertrauens zvvischen dem deutschen 
Volk und den Völkern der Bm1jetunion geknüpft . G-emeinsam kämpfen 
wir in der unbezwinglichen ]ront des ~eltfriedenslagers gegen die 
imperialistischen .iJrandstifter eines dritten· Weltkrieges~ fir vds
sen , dass di e friedliebenden Völker der delt in diesem Kampf siegen 
vrerden , weil die gerechte Sache auf ihrer neite ist und weil die 
Sowjetunion an der Spitze des mächtigen Friedenslagers steht . 

So ist die vertiefung des Gedankens der festen und unverbrüchlichen 
deutsch-sowjetischen J:!'reundschaft für unser v olk eine · patriotische 
Aufgabe von friedenssichernder rledeutung . Je enger das sowjet i sche 
und das deutsche Volk im Ringen um die ..h;rhaltung des Friedens und 
um die nationale Unabhängigkeit unseres vat3rlandes zusammenstehen , 

: 
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um so eher wird es den l'riedenskräften in Deut;schland gelingen, 
unsere heimat vor den 8cbrecken eines neuen .Krieges zu bevTahren 
und die deutsche ~inheit auf demor~atischer ~rundlage wieder her
zustellen. 

Die ~~erkbätigen der Deutschen Demokratischen Hej)ublik arbeiten mit 
negeisterung für den planvollen Aufbau des Sozialismus. Die Sowjet
union ist uns auf dem i'lege der Errichtung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung beispielgebend vorangeschritten. Sie steht heu
te an der s·chwelle zur zweiten, höheren Phase des Sozialismus: zur 
Phase des Kommunismus. Aus ihren ßrfahrungen zu lernen, he~sst für 
unsere lerktätigen, im ~ampf um die Schaffung der urundlagen der 
sozialistischen Ordnung siegen zu lernen . 

, Die 
rer 
für 

friedliebendenp?fisten in Deutschland bekennen sich aus inne
Uberzeugung unduyerantwortung für den Frieden in der .elt und 
die ~ukunft unseres Volkes zur l!'reundschaft mit der Sowjetunion. 

Die christlichen Demokraten,in unserer Partei zusammengeschlossen, 
begehen den diesjährigen l'1Ionat der deutsch- sovJ jetischen Freundschaft 
als einen Monat der Verpflichtu~g zu noch .grösseren Anstrengungen 
im Kampf um Frieden, Einheit un~ Sozialismus . 

Der Hauptvorsband der Christlich- Demokratischen ·union ruft alle 
Mitarbeiter und Mitglieder der I-artei zu vorbildlichem Jflinsatz im 
Monat der deutsch- sowjetischen i!'reundschaft auf . ~r erwartet von 
ihnen, dass sie durch die r.J.'at dazu beitragen, den ~edanken der 
deutsch- smvjetischen .rtreundschaft zu lebendiger dirklichkeit in 
unserem Volk v1erden zu lassen . Unser gemeinsamer Kampf wird den 
Krieg besiegen und auch unserem Volk eine :6ukunft des J.i'riedens und 
des aufbauenden Sozialismus sichern. 



Vor l age für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 25 . 10. 1952 
zu Punkt 5 der ~agesordnung 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
~ i n s a t z p 1 a n 

für die auswertung des ParteitaJes i n Bezirksveranstaltungen 

'l'eilnehmer : Bez ir!tsvorstand 

.Bezirk: 

ostock 

Kreissekret~ire bezw. Kreisvorsitzende 
s owi e die besten Delegierten der .Jezirke 

Ort: Datum. Uhrzeit: 

28 .1 0 . 

Referent : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Schwer in 30 . 1 0 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lJeubrandenburg 3 . 11 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Potsdam 6 . 11 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I1'rankfurt 30 . 10 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cottbus 28 . 10 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

hlagde burg 6 . 11 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Halle 3 . 11. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Erfurt 30 . 1 0 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Gera 6 . 11 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Suhl 28 . 10 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dresden 3 . 11 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Leipzig 30 . 10 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ghemnitz 28 . 10 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 





Vorlage für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
am 25. lo. 1952 
zu Punkt 8 a der Tagesordnung 

Betr,: Entwurf einer Entschliessung des Hauptvorstandes zum 
Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft. 

Am ?. November begehen die Werktätigen in aller Welt den Tag der 
35. Wiederkehr der grossen Sozialistischen Oktoberrevolution, die 
in einem Sechstel der Erde die Voraussetzungen für die Errichtung 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung geschaffen hat. Dieser 
Tag des Gedenken& ist uns zugleich verpfliChtender Anlass zur 
Besinnung auf unsere Dankesschuld gegenüber den Völkern der Sowjet
union. Die heldenmütigen Kämpfer der Sowjetarmee befreiten unser 
Land von - der Herrschaft des Faschismus und gaben uns so die . 
Möglichkeit der Demokratisierung unseres gesellschaftlichen Le-
bens im Raum der Deutschen Demokratischen Republik. Die ständige 
Hilfe der Sowjetunion beim Wiederaufbau unserer Friedenswirtschaft 
war eine der entscheidenden Vorbedingungen für die Erfüllung und 
Ubererfüllung~serer grossen Volkswirtschaftsplöne, die unaerm Volk 
den Aufstieg zu Glück und Wohlstand siChern, Das unbeirrbare Ein
treten der Regierung der Sowjetunion für die Sa~~ unserer nationa
len Einheit und eines gerechten Friedensvertrages mit Gesamtdeutsch 
land 1st uns ein überzeugender Beweis für die Friedensliebe der 
Völker der Sowjetunion und für ihr Bestreben, dem deutsChen Volk 
das nationale Selbstbestimmungsrecht zu gewährleisten. 

So haben siCh seit der Befreiung unserer Heimat feste Bande der 
Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens zwischen dem deut
schen Volk und d n Völkern der Sowjetunion geknüpft. Gemeinsam 
kämpfen wir in der unbezwinglichen Front des Weltfriedenslagers 
gegen die 1~r1alistischen Brandstifter eines dritten Weltkrieges. 
Wir wissen, dass die friedliebenden Völker der felt in diesem 
Kampf siegen werden, weil die gerechte Sache auf ihrer Seite ist 
und weil die Sowjetunion an der Spitze des mächtigen Friedenslager 

steht, ~h 
Die Vertiefung des Gedankens der festen und unverbrü~lichen 
deutsch-sowjetischen Freundschaft ist für unser Volk eine patrio-
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tische Aufgabe von friedeneichernder Bedeutung. Je enger das sowte
tische und das deutsche Volk im Ringen um die Erhaltung des Friedens 
und um die- nationale Unabhängigkeit unseres Vaterlandes zusammen
stehn, um so eher wird es den Friedenskräften in Deutwcha d gelin
gen, unsere Heimat vor den Sehre en eines neuen Krieges zu be
w@hren und die deutsche Einheit auf demokratische Grundlage wieder 
herzustell en. 

Die Werktätigen der deutschen Demokratischen Republik arbeiten mit 
Begeisterung für den planvollen Aufbau des Sozialismus. Die Sowjet
union ist uns auf dem Wege der Errichtung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung beispielgebend vorangescnritten. Siesteht heute 
8ß der Schwelle zur zweiten, höheren Phase des Sozialismus; zur 
Phase des Kommunismus • Aus ihren Erfahrungen zu lernen, heisst 
für unsere Werktätigen, im Kampf um die Schaffung der Grundlagen 
der sozialistischen Ordnung siegen zu lernen. 

Die friedliebenden Christen in Deutschland bekennen sich aus inne
rer Überzeugung und in Verantwortung f ür den Frieden der Welt und 
für die Zukunft unseres Volkes zur Freundschaft mit der Sowjetunion. 
Die christlichen Demokraten, in unserer Partei zusmwnengeschlossen, 
begehen den diesjährigen Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
als einen Monat der Verpflichtung zu noch grösseren Anstrengungen 
im Kampf um Frieden, Einheit und Sozialismus. 

Der Hauptvorstand der ChristliCh-Demokratischen Union ruft alle 
itarbeiter und Mitglieder der Partei zu vorbildlichem Einsatz im 

Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft auf. Er erwartet von 
Ihnen, dass sie durch die Tat dazu beitragen, den Gedanken der 

• deutsch-sowjetischen -Freundschaft zu lebendiger WirkliChkeit in un
s~em Volk werden zu lassen. Unser gemeinsamer Kampf wird den Krieg 
beslegen und auch unserem Volk eine Zukunft des Fridens und des auf
bauenden So~ialismus sichern. 
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V o r l a g e für die Sitzung 
des -Po11t1schen Ausschusses 
vom 25. lo. 1952 
zu Punkt 8bder Tagesordnung 

Betr.a Arbeitsplan der Christlich-Demokratischen Union für das 
~ 4. Vierteljahr 1952 

Der Politische Ausschusa wolle beschliessen& 
". 

Der beiliegende Entwurf des Arbeitsplanes der Ohristlieh-Demokrati
schen Union fUr das 4• Vierteljahr 1952 wird gebilligt und dem 
Hauptvorstand zur Beschlussfassung überwiesen. 

gez. G ö t t i n g 

A r b e i t s p l a n 

der Christlich- -Demokratischen Union Deutschlands 

für das 4. Vierteljahr 1952 

Die politische Lage und die Aufgaben der Partei 

(Es folgt der Text der Entschliessung des 6. Parteitages) 

-2-



-2-
B. 

Die Arbeit der Christlich--.mokratischen Union im 4. Vierteljahr 1952 

I. Mitarbeit der Partei bei der Lösung der Lebensfragen unseres Volkes 
1. Mobilisierung der christlichen Bevölkerung 1m Kampf für den 

Frieden. 
a) Unterstützung der Vorbereitungen zum Deutschen Friedenskon

gress und zum Volkerkongres~ für den Prieden gemäss Sonder
arbeitsplan des Erweiterten Sekretariats der Parteileitung. 
Verantwortlich: Generalsekretariat; 1. Vorsitzende der :Be-

z irksverbände ; Kreissekretäre. 
b) Unterstützung der Gesellschaft fUr Deutsch-Sowjetische Freund

schaft in der Vorbereitung und DurchfUhrung des Monats der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft gemäss Sonderarbeiteplan 
des Erweiterten Sekretariats der Parteileitung. 
Verantwortlich: Generalsekretariat; 1. Vorsitzende der Be-

~ zirkaverbände; Kreissekretäre 
c) Verstärkung der Mitwirkung unserer Mitglieder in der Arbeit 

der F.riedenskomitees; systematische Ubsrprüfung dieser Mit
arbeit in je einem Sohwerpwütt-Xreieverband durch die Be
zirksaekretariate, ~ewertung der Ergebnisse der Uberprüfung 
in eiller Grundsatz-Analyse 1m jeweiligen OD'U-Bezirkaorgan. 
Verantwortlich& Generalsekretariat; 1. Vorai tzende der Be-

.. zirkaverbände; Xreissekretäre. 
I 

d) Popular4,sierung der Entschlieesung des 6. Parteitages sowie 
des "~es an die Christen• unter der christlichen Bevölke-

• 
rung • 
Verantwortlich: Generalsekretariat; 1. Vorsitzende der Be

, zirkaverbände; Xreiasekretä:re. 
e) Pühlungnahme mit den Christlichen Arbeits~sen fUr den 

lrieden auf zentraler, Bezirks• und Kreisebene zur Herbei
führung regelmässiger gem insamer jussprachen mit dem Ziel 
der planvollen Unterstützung und Anleitung der Tätigkeit 
der Arbeitskreise unter den Geistlichen und den friedlieben
den Christen. 
Verantwortlicha Generaleekretariat; 1. Vorsitzende der Be

, zirksverbände; Xreisaekretäre. 
f) Fortsetzung unserer Gespräche mit Geistlichen in gemeinsamem 

Bemühen um die Verbreiterung der Friedensbestrebungen kirchli
cher Amtsträger und um die Regelung des Verhältnisses zwischen 
Kirche und Staat in unserer volksdemoktatischen Ordnung. Stär
kere Heranziehung der Arbeitsgemeinschaft ftir kirchliche F.ragen 
bei der Parteileitung sowie der Parteipresse bei der Behandlung 
und Lösung dieser F.ragen. lUrchftihrung je einer Pfarrerkonfereu 
in jedem Bezirksverband unter verbesserter Anl itung der Par
teileitung. 
Verantwortlich& Parteileituag, ~ptreferat Xirchenfragen; 

~ 1. Vorsitzende der Bezirksverbände; Xreisse
kretäre. _,_ 
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2. Verstärkung unserer Anstrengungen zur Wiederherstellung der deut

schen Einheit 
·a) Verstärkung und Systematisierung _der operativen gesamtdeutschen 

Arbeit im Sinne unseres BemUhens ua die Gewinnung der verant
wortungsbewussten ohristliehen Demokraten WestdeutsChlands fUr 
den gesamtnationalen Kampf gegen Generalkriegsvertrag, · fUr einen 
demokratischen Friedensvertrag. 
Verantwortlich: Parteileitung, Hauptreferat Gesamtdeutsche Arbeit. 

~ 

~) Systematischer Versand dea "Union-Presse-Dienstes~ nach West
deutschland, Erweiterung des Mitarbeiterkreisea, ~egelmässige Kor
respondenz mit den Beziehern. 
Verantwortlich: Chefredaktion nupd" unter Anl.eitung durch die Par

... .. te1leitung, Hauptreferat Gesamtdeutsche Arbeit 

c) Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Ausschüsse, Aufklärungsgruppen 
und Aufklärungslokale sowie für die Versammlungstätigkeit der Na
tionalen F.ront des demokratischen Deutschland. Einsatz unserer ~ 
geordneten und aller verantwortlichen Mitarbeiter aus den rganen 
der demokratischen Staatemacht in der Versammlungs- und Aulklä~ 
rungstätigkeit der Nationalen F.rant. ÜberprüfUng der Mitarbeit 
unserer Mitglieder in der Nationalen F.ront in je einem Schwerpunk 
Kreisverband durch die Bezirkssekretariate, Auewertung der Ergeb
nisse der Überprüfung in einer Grundsatzanalyse in 4• jeweiiigen 
ODU-Eezirlcaorgan. 
Verantwortlich& Parteileitung, Hauptreferat GesamtdeutsChe Arbeit; 
. . _ l• Vorsitzende der Bezirkavebände; Kreis 

II. UnterstUtzuns der Arbeiterkl- se beim Aufbau des Sozialismus und 
Stärkunß unserer Verteidigungsbereitschaft 
1. Unterstützung der Arbeiterklasse beim Au1'bau des Sozialismus in 

der Deutschen Demokratieehen Republik und bei der Organisierung 
des Schutzes unserer Heimat. 
a) Autklärung unserer Mitglieder über das esen des sozialisti• 

sehen Aufbaus und über die Aufgabend er Partei auf der Grund
lage der Thesen des Ohristlichen RealisDDle sowie der Ent~~~v.~. ......... V!I 

Jung des 6. Parteitages. Auiklärung über die fUhrende Rolle 
Arbeiterklasse in der Periode des sozialistischen Aufbaus. 
Verantwortlicht Parteileitungf ~ptreferat Presse und Propa-

. _ ~ ganda; 2. Vorsitzende der Bezirksverbände; 
Kreissekretäre. 

b) Forsetzung der regelmässigen persönlichen Aussprachen, insbe
sondere mit den Leitungen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, zur Vertiefung der Arbeit des Demokratischen 
Blocke 1m Zeichen des Bündnisses aller demokratischen Kräfte 
unter der :iUhrung der Arbeiterklasse und ihre Partei. 

c) 

Verantwortlich: Generalsekretariat; 1. Vorsitzende der Be-
~ zirkaverbände; Kreissekretäre. 

erbung von Mitgliedern für den Ehrendienst in der Deutschen 
Volkspol.izei, für die Organisation "Dienet für Deutschland" 
sowie für die Gesellschaft fUr Sport und Technik. 
Verantwortlich: Generalsekretal"iat; 1. Vorsitzende der Be

zirksverbände; Kreiseekretäre. 
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d) Inangriffnahme der Vorabreiten für ein Übereinkommen zwi
schen Staat und Kirche durch den Politischen ~usschuss 
in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen :.Arbeitskreis 
sowie der Arbeitsgemeinschaft für Kirchenfragen bei der 
Parteileittlllb• 
Verantwortlich: Parteileitung, Hauptreferat Kirchenfragen. 

2. Festigung der demokratischen Sta9tsmacht 
a) Qualifizierung der unserer Parte engehörenden Mitarbeiter 

des Staatsapparates durch Besuch der Parteischulen, Teil
nahme em 12-Mon~tstudidm1 .Aktivierung der Täti keit der 
Arbeitsgemeinschaften "Staatliche Verwalt~" und Durch
führung von Konferenzen der unserer Partei angehörenden 
Mitglieder der Räte der Bezirke und Kreise mit dem Ziel ih
rer planvollen .Anleitung und der Änbahnung eines fruchtbaren 
fachlichen Erfahrungsaustausches. 
Verantwortlich: Parteileitung; Hauptreferat Staatliche Ver

waltung; 1. Vorsitzende der Bezirksverbän
de" 

b) .Anleitung der unserer Partei engehörenden !.i tarbei ter des 
Staatsapparates in def Verbindung mit der werktätigen Be
völkerung, d h. bei der Durchführung von öffentlichen Ver
sa 'Tunlungen, öffentlichen Sprechstunden usw •• 

Vera twortlich: Parteileitung, ~auptreferat Staetlic' e 
Ver~a Jtung; 1. orsitze~de der Bezirks-
ver ..,qncie • ,r 

c) Re gelmässige viertelji.hrlic Ber ichterstcttu_•1.g der ,in tenden 
Fu..11ktiontire des Sta~tsapp ...: ra tes in den Vors ::'.uden der Per
tei. 
Verantwortlich: Parteileiturl6, Hc, uptreferst Staetliche 

_ Verwaltung, 1. Vorsitzende der Bezirks
verbände; Kreissekretäre. 

d) Heranziehung der christlichen WerktätiGen zur Arbeit der 
ktivs bei den ständi0en Kommissionen der Bezirks- und 

Kreistage. 
Verantwortliebs Perteileitung, ~auptreferat Staetliche 

_ Verwaltung; 1. ersitzende der Bezirks
verbände; Kreis~ekretäre. 

e) Systematische Anleitung der CDU-Betriebsgruppen im Staats
a~parat bei der Gestaltung der .~it liederversammlungen1• 

der Erarbei tung guter Verbesseru..Y1.gsv9rschr· 0 e und der Uber
nahme von Selbstverpflichtungen zur estigung der demo-
kratischen st~~tsm3 cht. ~ 

Verantwortlich: ParteileitunV, Hauptreferat Staatliche Ver
waltung; 1. ersitzende der Bezirksverbän
deJ Kreissek~etäre. 
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3. Mitarbeit en der Erfüllung und Übererfüllung der Volkswirt
sehaftspläne. 
a) Durchführung einer zentralen Konfere z von Betriebsgruppan

vorsitzenden aus Schwerpunktbetrieben zur Erarbeitung ver
bindlicher ichtlinien für die Tätigkeit der CDU-Betriebsgrup 
pen in der volkseigenen Wirtschaft, Im Anschluss deren Durch
führung gleichartiger Konferenzen in allen Bezirksverbänden 
zur Auswertung dieser Richtlinien 
Verantwortlich: Parteileitung, Hauptreferat Wirtschaftspoli

tik; 2. Vorsitzende der Bezirksverbände. 
b) Systematisiergng der ...:ätigkeit der Arbeitsgemeinschaften der 

Partei durch Erabreitnng neuer zentraler Richtlinien und der 
Parteileitung. 
Verantortlich: Parteileitung; Sekretär für PolitikY Fach-

referate der Parteileitung. ~ 

c) Popularisierung der Agrarpolitischen Leitsätze in den länd
lichen Ortsgruppen der Partei. Verstärkte Aufklärung der 
bäuerlichen Mitglieder über die Bedeutung dee freiwilligen 
Zusammel!Schlusses der werktätigen Bauern in den Produktions
genossenschaften. 
Verantwortlich: Parteileitung, Referat Land- und Forstwirt

schaft. 
d) Verwikrlichung der Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaften 

"Gesw1dhei tswesen" und "Sozialpolitik" bei der Parteilei tll!).g. 
Systematisierung der Tätigkeit dieser~Arbeitsgemeinschaften 
bei der Parteileitung, den Bezirks- und Kreisvorständen. 
Verantwortlich: Parteileitun~ , Referat Gesundheitswesen 

und Sozialpolitik. 

III· Verbesserung der innerpcrteilichen Ar eit 
1. Vertiefu~g der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeit 

a) Belebung der Zirkeltätigkeit des Wissenschaftlichen Arbeits 
kreises. Erarbeitung des Kommentars zu den Thesen dee Chris 
liehen Realiswus. Abschluss der Vorarbeiten für die iertig
stellung der "Gesc iahte der Christlich-Demokrctis h~n 
Union". bschluss der Vorarbeite .1. f"ir des Verlagsprogramm 
1953 {Union Verl2g 1 Verl~g Köhler u. Amelang). Vorberei
t~~ einer Konferenz christlicher Schriftsteller und Kttnst
ler. bschluss zu Vorbereit~~g zur Her@usgabe der theoreti
schen Monatszeitschrift, der Partei. 
Verantwortlich: .parteileitung, Sekretär des Wissensch~ft

- liehen Arbeitskreises. 
b) Konstruktive Mitarbeit der Partei bei der Pflege des nati

onalen Kulturerbes und bei der Entwicklung eines chtistli
chen Beitrages zur sozialistischen Kultur unseres Volkes. 
VerwirklichU..l1

0 
der Beschlüsse der Ar ei tsgemeinschaft 

"Lehrer und Erzeiher" bei der Parteileitung. 
~estigung der Hochscfiulgruppen der P .rtei. 
Verantwortlich: Parteileitung, Hauptreferat Kulturpolitik, 

Referat Hoohschulfragen. 
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c) ~bschluss des 12-~onatestudiums 1952 mit der ~urchführung gut 
vorbereiteter Konsultationen in allen Bezirksverbänden •.. bsfhluss 
der Vorbereitungen für das 12-Monatestudium 1953. ilBJil usbeu der 
Zentralen Parteischule "0tto Nuschke" und der Bezirksparteischulen. 
/eitere Qualifizierung der Areissct.ulung. Erarbeitung , der Rahmen

lehrpläne für die Parteischulung 1953. 
d)Verbesserung der anleitenden Tätickeit der Parteileitung auf dem 

Gebiet der Pressesrbeit. 
Festie;une 'der P:J_anarbei t in den .i.\edaktionen der Parteipresse; 
Durchführung von Leserversammlun~en, bildung vnn Lesergemeinschafte 
Weiterer Ausbau der Unionskorrespondenten-Bewegun~ gemäss Sönderple 
der Parteileitung. 
Vermehrte Herausgate von Agitationsmaterial und Broschüren durch di 
Parteileitung. 
Verantwortlich: Parteileitung, Hauptreferat Presse und Propaganda 

2. Verbesserung der innerparteilichen Orbenisation 
a) Vorbildliche Vorbereitung und ~usgestal tung der ~·h tgliederversamm:

lungen d~r Orts- und Betriebsgruppen im leieben der Monatsthemen 
der Partei nach vorheriger Kreisr€ferentenschulun0 en. 

Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Organisation; Orgaldsa-
tionsleiter der Bezirksvorstände; Kreissekretäre. 

b) Sorgfältige ~urchführung der Richtlinien des Politischen Ausschus
ses über Massnahmen zur Verstärkunb der innerparteilichen nachsa~-
keit und über die busgebe der neuen Mitgliedsbücher. . 
Werbun neuer~ itglieder und Gründung von neuen Ortsgruppen der 
Partei unter Beachtung der nichtlinien des Politischen Ausschusses 
über die ~ufnahme neuer Mitglieder in die Partei. 
Verantwortlich: Parteileitun~, Sekretär für Organisation; 

O~ganisationsleiter der Bezirksvorstände; Kreis
sekretäre. 

c) Regelmässige Berichterstattung an die übergeordneten Partei6lie
derungen. Systematisierung der Eerichtsaus~ertun0 mit dem Ziel ei
ner operativen Plan- und Beschlusskontrolle unter Rnwendung des 
Grundsatzes der Kritik und ~elbstkritik. 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretäre für Urganisation; 

Organisatiosnlei ter der Ee.zirksvorständ.e; 
Kreissektetäre. 

d) Verbesserung der operativen Anleitung der nachgeordenten Partei
gliederungen durch verstärkte Instrukteur- und Patenarteit, semi
naristische Beratungen, veiterleitung der Grundsatzbeschlüsse der 
zentralen Parteiorgane an die nachgeordneteh Gliederungen und Aus
bau der Orga1isationsausgate des Zentralarg =s "tnion teilt mit". 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Organisation; 

Org~lisationsleiter der Bezirksvorstände; 
Y..reissekrett't.re ~ 

e) V rr:...i..rklichung des Besc.r .. lusses des Er eiterten ekretariats über 
die innerparteiliche Kaderarteit. 
Verantwortlic : Parteileit .g, Sekretär für Or-anisation; Orga

nisationsleiter der Eezirksvorstände, Kreissekre
täre. 
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f) Aussprache über die Neufassung der ~hesen des Ohristlichen Rea
lismus und über die neue Satzung 1n den Mitgliederversammlungen 
der Orts- und Betriebsgruppen tm Monat Dezember. 
Verantwort11ohz Parteileitung, Sekretär :für Organisation; Orga

~ nisationsleiter der Bezirksvorstände; Kreisae-
kretäre. · 

3. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Parteiarbeit. 
a) Weitere Steigerung des Beitragsaufkommens durch Aufklärung über 

die politische Bedeutung regelmässiger Beitrageabführung, inten
sive Arbeit der BeitragsprüfUngskommissionen, fortgesetzte Ver
feinerung der Kontrollen und Uberarbeitung der Beitragstabelle. 
Verantwortlich: ParteUei tung, Sekretär für Finanzen und Verwal-

- .~ tung; Schatzmeister der Bezirksverbä.nde; Kreis
sekretäre. 

b) Strenge wirtsohaftliohe Ftnanzgebarung mit dem Ziel weiterer u.n
kostensenkung aller 1m Gesamthaushalt eingeschlossenen Gliede
rungen und Unternehwlngen der Partei. 
Weitere 'Überprüfung der Mögl.ichkeiten, inwie~eit im Zuge der Be
mühungen um die Erhöhune der Etats grössere vrtsgruppen in den Ge 
samthaushalt mit besonderen Zuwendungen einbezogen werden können. 
Fortsetzung der Anstrengungen zur Motorisierung der Gliederungen 
der Partei. 
Verantwortlich& Parteileitung, Sekretär für Finanzen und Ver

; waltung; Union-Verwaltungs-GmbH. (VOB). 
I 

c) Intensivierung und Ausweitung der operativen Arbeit der Zentralen 
Hevisionskommission; Fortsetzung laufender 'Uberprti.fungen der 
Gliederungen der Partei, de~ Parteischulen und der Unternehmungen 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Finanzen und Ver-

-,. wal tung. 

d) Regelmässige und lückenlose Einziehung des Eildungsbeitrages zur 
Erreichung der gesteckten Ziele in der ~1nanzierung der Schu
lungsarbeit und ihres Ausbaues. 
Verantwortlich& Parteileitung, Sekretär fUr Finanzen und Verwal

tung; Kreissekretäre. 
. 

e) Weitere Förderung des Vertriebs der Parteipresse; fortgesetzte 
Kontrollen über die Verwirklichung des Beschlusses des Politische 
Ausschusses über den Pflichtbezug von "Union teilt mit"• 
Verantwortlich: Parteileitung, Sekretär für Finanzen und Ver-

waltung; Organisationsleiter der Bezirksverbände; 
Xreissekretäre. 

f) Erwerb von Rechtsträgergrundstücken in den Kreis- und Landes-
hauptstädten.. , 
lrwaJan:IIJIXhmaauä.-z&r••lilli:JißuxtJccctaxbatnxwwtxJumt• 
Verantwortlich: Parteileit~, Sekretär fUr Finanzen underwal-

,.. tung; Union- erwal tunge-GmbH (VOB) • 
g) Verstärkte Anstrengungen der~Union-Verwaltungs-GMBH (VOB) zur wei 

teren. Einführung von Rationalisierungsmasanahmen in allen Partei
eigenen und Rechtsträgerbetrieben mit dem Ziel der Obererfüllung 
der Planaufgaben. 
Verantwortlich: Union-Verwaltungs-GmbH (VOB); Parteileitung, 

- Sekretär für Finanzen und Verwaltung. 



Vorlage für die Sitzung 
des Pol1tischen Ansschusses 
am 25. lo. 1952 
zu Punkt 4 der Tagesordnung 

:Betr.: Bedeutung des 6. Parteitages. 

Der 6. Parteitag der Ohristlieh-Demokratischen union fand in einer 
Zeit statt, die jeden Christen vor die Entscheidung in der P.rage 
des Krieges und des Friedens, der deutschen Einheit oder der Ver
tiefUng der deutschen Spaltung stellt. Während der von den amerika
nischen Imperialisten geführte Kriegsblock fieberhaft politische, 
militärische und ideologische Vorbereitungen zu einem neuen Welt
krieg trifft, wächst und erstal'kt das von der Sowjetunion geführte 
Lager des Weltfriedens zusehende. Während in Westdeutschland die 
Adenauer-Olique die Ratifizierung des schändlichen Generalkriegs
vertrages 1m Bonner Eundestag durchzupeitschen und damit die Ver
sklavung Westdeutschlands auf unabsehbare Zeit zur vollendeten 
~atsache werden zu lassen versucht, sind die Werktätigen in der 
Deutschen Demokratischen Republik in die Periode des planvollen 
Aufbaues des Sozialismus eingetreten. 

So wird offensichtlich, wo die lr;räfte des Krieges und wo die Kräfte 
des Friedens stehen, wo die Zerreissung des deutschen Vaterlandes 
vorangetrieben wird und wo die Lebensinteressen des deutschen Vol
kes verkörpert werden. In einer solchen Zeit haben die christlichen 
Demokrat• unserer Republik sich auf ihrem 6. Parteitag eindeutig 
und unwiderruflich zur Sache des Weltfriedens, der nationalen Ein
heit unseres Volkes und des sozialistischen Aufbaues bekannt. Sie 
sind damit der politischen Generallinie~ die der 5. Parteitag der 
Christlich-Demokratischen Union vorgezeiChnet hatte, mit Entschlos
senheit treu geblieben. 

Die bedeutenden Hauptreferate des 6. Parteitages haben die stel
lungnahme der Christlich-Demokratischen Union zu den po1~tischen, 
ideologischen und innerparteilichen F.ragen und Aufgaben klar um
schrieben. 

Der Vorsitzende der Partei, otto Nuschke1 wies in seinem Hauptrefe- · 
rat die Pblgerichtigkeit de~ Losung des Parteitages "Christen, 
kämp~t :rur Frieden, Einbei t und Soz181. ismus überzeugend nach und 

.. 2 .. 
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rief alle christlichen Demokraten zum Kampf für unsere nationalen 
• Interessen und fUr ein besseres Leben auf. 

Luitpold Steidle, Mitglied des Politischen Aueschusses der Partei, 
verdeutlichte in seinem Referat, dass die Stärkung unserer Vertei
digungsbereitschaft und die Festigung der volkedemokratischen Ord
nung unserer Republik die wirkungsvollste Masanahme zur Durchkreu
zung der Kriegepläne der Amerikaner in Deutschland und in Europa sei. 

Georg Dertinger, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Christlich
Demokratischen Union gewählt, kennzeichnete die geschichtlichen, 
politischen und ideologischen Grundlagen unseres Ringens um natio
nale Einheit und Freundschaft der Völker. Seine Ausführungen gip~ 
felten in den orten: "Christenpfiicht ist es, ein Friedenskämp'fer 
zu sein. Christenruhm äber ist es, ein Vorkämpfer fUr den Sozialis
mus zu sein". 

Dr. Heinrich Toeplitz, Mitglied des Politischen Ausschusses der 
Partei, entwickelte in seinem Referat die Stellung der Christlich
Demokratischen Union zu den F.ragen des nationalen Kulturerbes und 
des Aufbaues unserer sozialistischen Kultur. 

Generalsekretär Gerald Götting rechnete ins einem Hauptreferat mit 
der friedenä- und volkefeindlichen Politik der FUhrung der west
deutschen ODU/OSU entschieden ab und umriss die nächsten Aufgaben 
der Partei 1m Kampf für F.rieden, Einheit und Sozialismus. 

Die Diskussion der Delegierten des 6. Parteitages stand auf einem • 
hohen politischen und ideologischen Niveau; sie war gekennzeichnet 
von einer klaren Analyse der gegenwärtigen politischen und inner
parteilichen Situation, van einer kämpferischen Auseinandersetzung 
mit Schwächen der Vergangenheit und von einer freudigen Bejahung 
der Aufgaben der zukünftigen Arbeit. 

Besondere Beachtung verdient die Tatsache, dass der 6. Parteitag 
eine Anzahl n~after Gäste aus Westdeutschland und dem Ausland be
grüssen konnte. Hierin spiegelt sich der ille der friedliebenden 
und fortschriftlichen Christen zur Oberwindung der deutschen Spal
tung und zum Aufbau einer gerechten Gesellschaftsordnung wider • Der 
lebhafte Gedankenaustausch mi.t den Freunden aus estdeutsohland und 

_,_ . 
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dem Ausland diente der Stärkung unserer patriotischen Sache und der 
Vermittlung der Erfahrungen im Ringen gegen die imperialistischen 
Machthaber und für die AnteiJaahme der Christen am Aufbau des So
zialismus. 

Als Beweis fUr das Bekenntnis der Christlich-Demokratischen Union 
zur Sache der Völkerfreundschaft ist die Einweihung der von der 
Partei gestifteten Glocke des Friedens und der Freundschaft am Vor
abend des Parteitages anzusehen, die weit über die Grenzen unserer 
Republik hinaus stärkste Beachtung gefunden hat. Von ebensolcher 
Beweiskraft ist die Oberreichung des Ertrages der Korea-Hilfesamm
lung der Ohristlieh-Demokratischen Union an den Vertreter des hel
denhaft kämpfenden koreanischen Volkes, den stellvertretenden 

• Kriegsminister Kim un. 
, 

Die Vorbereitung des 6. Parteitages stand im ZeiChen eines erfolg-
reichen Parteiaufgebotes, das zu einer mächtigen Entfaltung der 
Initiative unserer Mitglieder im Kampf für Frieden, ~inheit und 

0 

Sozialismus und in der Lösung der Aufgaben zur ideologischen und 
organisatorischen Bestigung der Partei 1R gefUhrt hat. Jusdruck der 
Verbundenheit unserer Mitglieder mit der Sache des 6. Parteitages 
waren die zahlreichen wertvollen Geschenke unserer Kr6isverbände an de 
Parteitag Udd die Delegationen, die in ununterbrochener Folge den 
Parteitag begrUssten und den Delegierten ihre WUnsche und Grüsse 
für einen erfolgreichen Verl~ der Beratungen 1m Sinne des ver
stärkten Einsatzes für Frieden, Einheit und Sozialismus übermittel
ten. In zahllosen Selbstverpflichtungen unserer Mitglieder kommt 
ihre Bereitschaft zum Ausdruck, noch wirkungsvoller als bisher der 
Sache der Partei und damit der Sache unseres Volkes verbunden zu 
sein. 

Besondere Anerkennung verdient die Disziplin der Delegierten und 
Gäste des Parteitages, die wesentlich zum Erfolg des Parteitages 
beigetragen hat. Diese Diszipliniertheit war Spiegelbild der Ein
mütigkeit und Ges~hlossenheit des illens und der Einsatzbereit
schaft unserer Mitglieder. 

. 
Im Ergebnis des 6. Parteitages hat sich die Christlich-Demokrati-
sche Union als die führende Kraft der fix friedliebenden Christen 
Deutschlands erwiesen. Diese fUhrende Rolle der Partei kommt zum 
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Ausdruck in der VerabschiedWlg des "Rufes an die Christen", in der 
Beschlussfassung über die Thesen deS Christlichen Realismus, die 
der Fartei das ideologische FUndament für ihre verantwortungsvolle 
Arbeit vermitteln,. in der Verkündung der neuen Satzung der Partei, 
in der sich das for~schrittliche Wollen und das einmütige Handeln 
unserer Mitglieder manifestiert und 1n der grossen pol~tischen 
Entschliessung, die aus der gegenwärtigen Situation die nächsten 
Aufgaben der Partei ableitet. 

Jetzt $ommt alles darauf an, ausgehend von den Ergebnissen des 
6. Parteitages die planmässige, operative und konstruktive Arbeit 
der Partei weiter zu entwickeln. Die Mitglieder der Christlich
Demokratischen Union müssen sich durch eingehendes Studium der Refe
rate und grossen Beschlüsse des 6. Partei~ages für die Lösung der 
neuen und grossen Aufgaben rüsten. Der Politische AussChuss be
schliesst daher: 

~ 

1. In den nächsten Tagen treten die wrweiterten Bezirksvorstände 
zur Beratung und Auswertung der 11'rgebnisse des 6. Parteitages 
zusammen. Die Hauptreferate auf den Tagungen der erweiterten 
Bezirksvorstände übernehmen Mitglieder des Politischen Aus
schusses und des Sekretariats der Parteileitung. 

2. In den Mitgliederversammlungen der Orts- und Betriebegruppen im 

Monat November ist anhand einer von der Parteileitung herauszu
gebenden Redeskizze die :Bedeutung des 6. Parteitages zu behandeln. 

3. Im Monat Dezember werden in den Mitgliederversammlungen der Orts• 
und Betriebegruppen die Neufassung der Thesen des Christlichen 
Realismus und die neue Satzung der Obristlieh-Demokratischen 
Union behandelt. 

4. D1e wesentlichen Gesichtspunkte der Verhandlungen und Beschlüsse 
des 6. Parteitages sind in der Presse der Partei planmässig zu 
erläutern und zu vertiefen. 

5. In den Lehrp1änen aller Parteischulen ist ein besonderes Thema 
"Die Bedeutung des 6 • Parteitages dE7r CDU" vorzusehen. 
-6. Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, die Vorarbei-
ten zur Fertigstellung des Parteitagsprotokolls in Broschüren
form mit aller :Beschleunigung zum Abschluss zu bringen. Alle 
FUnktionäre der Christlich-Demokratischen Union sind zum Erwerb 
und zum Studium dieser Broschüre verpfliChtet. 

w5-
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Das Studium und die Aneignung der Referate und Beschlüsse des 
6. Parteitages wird unsere Mitarbeiter und Mitglieder befähigen, 
die Rolle der Partei als der führenden Kraft der friedliebenden 
Christen durah ihren Einsatz weiter zu festigen, die friedliebenden 
Christen für den Kampf um F.rieden, Einheit und Sozialismus zu 
gewinnen und zu organisieren. 

Christen, kämpft fUr F.rieden, Einheit und Sozialismus~ 

• 



, 

Vorlage für die Sit;zung des l?olitictchen 'usschu ses o.m 25 . 0 . 19~.2 

zu Funk·fi 5 der Tagesordnung 

insa t zplan 
f ür die Au ortung de$ Partei tages i n Bezir'~veranstaltungen 

• Kreiavoroitzendo 
so · e die besten Del i rten dor zirke 

: Ort ; -tun: Ubrzeit t Ref erent/ : 

H.ostock 28. 10. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

schweri 30.1 0 • . . . . . . . . . . . . . . . . ·~ ••......•••.•.•....••.••.....................•. 
1 oubra dcnbur ~ . 11 • / ····· · ·········· ··· ·······································-··· ··· ( 

Pots um t 6 . 11. ....... , ..•.........•....•.... ~ ............ ...•.......... ......... 
rankfort 30 . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cottbus 28 .10 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a debur 

"J. 
' 6 .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 

Hul le 3.11 . 
e • e e • • • • • & • • e • • * • • • e e • • a • • • e e • • e • • e • e e I e • • • • • e e • a e • • • • e • • • • e • • e 6 • 

•fu.rt 30. 10 " 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • 

Gera "_. 6 . 11 • . . . . . . . . . . . ~ .•....•..••........... . .....•...........•.•.......•• .• 
Suhl 28 .10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dresden 3.11. 
• • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lßipzig 30 . '10 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ...... ••.•. . ............ . . . . . •... •.. . 
Cho tz 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Vorluce für die Sitzung des olitischen usschusses nm 25.10.1952 
zu Punkt 6 der fa.r;·esordnung 

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

.Detr. : Aufstellung der Glocke in rankfurt/Oder. 

flransport der Glocke nach lt'rankfurt und v!ontase durch die -·'irma 
Schilling. 
nesleitung der lilocke nach ~rankfurt durch titGlieder des Sekreta-
riats. ,/ 

Zeitplan 

Sonnabend, den 15.11.1952: 

11.oo 

12.30 

14.oo 

18.oo 

ihnpfang der polnischen Delegation am Dahnhof .L''rankfurt. 
''eilnehmer: .~tglieder des PA und des ~ekretariats . 

Kurzer Empfang im athaus durch den 1berbürgermeister 
der tadt ,•rankfurt·. 
~'eilnehmer: Der Chef der Diplomatischen ~~ission der 

volksrepublilc Polen bei der Regierung der 
.ODR sowie eine Delegation aus der lolksrepu
blik Polen, 
itglieder des JA, 

1. itglieder des ekretariats, 
crtreter der ationalen ~ront. 

Grosskundge ouns vor dem G-lockenturm . 
\ 

a) ßegrüssung: {ersitzender des ezirksausschusses der 
l ationalen ..L.:ront, 

b) Gbergabe der ~locke durch den 1. Vorsitzenden otto 
buschke, 

c) Ansprache des ertreters der Volksrepublik olen, 
d) Ubernahme der 'locke durch den Oberbür5ermeister der 

dtadt l!'rankfurt, 
e) Deutsche und polnische .dationalhymne. 
Schluss der !~undgebung gegen 13.45 Uhr . 

r. ittag;essen. 
Anschliessend 'esichtigung der otadt Trull{furt. 

·'m:pfang beim Vorsitzenden des 'ezirks 1rankfurt. 
'eilnehmer: s. oben. 



• 

Zu kt . 9 der T 

Vor e fU itzu des 
o itischen u sc sses a 

25. 0 tob r 5 

uiste lun der tit lieder des z ti en Vorstandes des 
Stadtverbandes Berlin 

----ea~~~------

Betr.~ Verbesse~~ng der Parteiarb it i n Berlin 

1. Vorsitzend r 

2 . Vorsitzender 

3. (Or anisatio eiter) 

r ax R e u t t r (hauptamtlich) 

.alter R üb e 1 (hau tamtlich) 

aul S c ä f e r (hauptamtlich) 

4. (Schatzmeister) R .. nhard f i e e r 

Beisitzer: 1. nold G o hr 

• Ierner H i nt z e 
3. Kurt H 0 f f m an n 
4 . Dr . Josef K o f 1 e r 
5 .- Franz K ü h 1 e r 
6 . Helmut L a u g k 

7· Karl L u k i t s 
8 . Hei z- Jolira M a s c h e r 

• Erna S c h ä f e r 
10. Hermann S o 1 b a c h 

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





P r o t o k o 1 1 33/52 

der itzun d s Politischen Au sehusses vom Dienstag, den lo,lo,l952 - ~ ~ ~ - - - - - ~ - - ~ ~ - ~ - - - - - ~ - - ~ - - - ~ - ~ ~ 

eh, August 
Ded k, agnu.s 
Dertinger 1 Geor 
Götting 1 __ Ger ld Gonr --li'liOld 
Lobe nz, Dr., Reinhold 

achke , otto 
Sau r, einz 

t idle, Lui tpold 
äohter, Erioh 
jeiak, Jo ~ 

Soba er, Al n 
Desoeyk, :or., Gerhard 
Sefrin, ax 

tso:tuldig'tJ 
Giinter-Gii ns, s- :ul 
Toeplitz, Dr., einrieb. 

Tagesordnung& 1. ]Oliti ehe IDto tionen, 
2. Vorbereitungen ~·· den 6, !Qrt itag, 
3. Verschied nes. 

ZU 1) eist schk kurz hin auf den Staatsbesuch d a äaident n 
es Obersten Sowjets der UdSSR, Sob: rJiik, ferner au:t den XIX. 

Part 1 t g der QdSU der in der P.!'e s der R publik ber chtigterwei 
br it n id r ll ftndet. Aut der deren S ite stellt er f st, das 
Dr. Adenauer in d r ge der Sa r ich festgeta.br n hat und er 
~eit g der estdeutschen CDU also unter k in günstig Vorzei
chen st hen wir • 
Ded k rd ~ di Vormittagssitzung entschul gt 1 da r in d r . 
Vorbesprechung für di Stockhol r Xonf renz ···:oor d1 DeUtschla.nd.
:f'r t Unehmen muss, die b 1 P.t-•• ident Di o nn st ttfi.Ddet. 

;u 2) erd n folgend. Fragen beaproohena 
a) Jrie nsglooke 1 
Die Jri densglocke, die am ll.lo, in alt rsdor.t intr:Lfft1 soll 
dort vo den Unionsfr nden Gohr 1 Sefrin und Sperling in &nl'fa 

nommen erden. :uch ein Vertr t r der u n eit soll in alt rs-
orf an send in. 

Di Ei eibllng r Gloek rf'olgt t ooh, d n 15.10. 17 Uhr. 
Bie Ein eihu.ng soll als ine d utsoh- 1ni ehe Angel nheit b 
handel~, ausser d polnisch n otachafter un d.er oll 
kei <Uplomatisoh n Vertr t r ing l den erd • Der Glockenspruch 

on Döderlin soll niclxt b i der GLocken eihe, sondern nur am Be nn 
des larteitages ~ Vortrag ko , it di n eibungaf 1 r kurz 
g lten rde.n kann. 
b) g1nn des F.art it SI 
D1 öff.nung a s iarteitage erfolgt durch otto aehkea 

gr·· ssung ns oh ''b rn :t :nr. i'b danz t"' d n rsten 
~ä idium. 

o) Kommissionans 
• Vorl gen l - ,; (Re ommission, r blau scbuss und andats-

pr~D8sko ssion) rd n nebmigt. 
enso rd der Satznngskommi aio 
ossma.nn (Vorsitz), Bohlnidt • 

angehören soll n. 
d) ptvor ta.n a 
ie Vorlag 4 nach d r V rl• 
uptvor tand soll 65 itgli d r as 
r oll noch d n Aktivi ten Stoll, 

t 1 a r die Unionsfreund 
b und Gerhard Jiaoher 

eh Götting n .bmigt'. D 
en. - r zirkaverband 
r Bezir sverband t 
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OlteltilrPZ'aeis._ :bakiroheJl Dachb IID.8 1D.u 4eZ' c1re1 
Mecklenbargischen Eezirk&Yerbände soll noch e nen Meisterbau ra 
benenn n. 
e) Poli i:iso.he aa so •• 
:Die Vorlap 5 wird geneba18'. Der .Polltla 
folgende UDionsfrenDde umfiesena 

c.bke steidle leider 
Dert1 er- l•a•• e'bl'aad 
06tt1Ja8 plib Balls 1dt 

Aussolllas .Ud clau.oh 

4ea BI.Z1f tas ToralepDdea .Aärl a. 
aa ~ w 4& kleine A.'bb4eragen TOz-p-
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n) tZUDga 
Di Vorlag ll rd mit 
Gestrichen erden 1 
zu ? , Ziffer :;. 

- :; -
iner ei von .Änd rungen enebmigt. 

bänderungsvar ohl · e zu 4 ) und f), 

Das , ort "Staats e lt" wird tets durch " :t atsmacllt" rsetzt. 
In 6 1 Ziffer 4, Absatz 3 ind di ort "so eit ie öglichlteit 
dazu besteht'' zu. streichen. 
In 1? sind die . ort "dieser emien' zu str ichen. 
In 21 1 Ziffer l e) erd n d1 ort "Vertretungskörpersohaften 
1m Bezirks- und J:reismaßstab" rsetzt \lardha " zirka- und Irei 
Im 23 1 Absatz 1, tz 2 rden die ·orte "dem litisehea AUs
schus " er tzt durehe ''das Sekret riat der rteil itung". 
In 27 1 Satz 1 erd n d1 ort ' di in einer Gem inde ansä ig 
sind' gestrichen.; 
In f 29, ffer l d) werden die ort 'örtliche ertretungs
kör rac n 11 er etzt dnrcha "Gem indevertretungen". 
In ;1. 1 Ziffer 1, Satz 1 erden di Ol'te Dienststellen d e 
Staatsappar t s" ersetzt durch "staatlichen D1 nststellen". 

Beginn de Sitzunga lO,lfO Uhr 
~chluss der Var.mittagssitzunga 13120 Uhr. 

In der ac~tta ssitzung w den die r n über die arberei-
tungen des _ rteita s fortgesetzt. s rden folgend Jragen er
ledigte 

) Eresse- pfa t 
D r für d n lre~se- pfang vor es hen ermin itt och1 den 
15.lo. 1 l.4 U~_l kollidiert mit d.e tinisterr ! . - s Sela'etaria.t 
wird beaUftragt; t zu prüf n ob eine lr ss konter nz Dien tag c18n 
14.lo., 1? Uhr auro.bge~~ erden kann. J'alls das nicht maglieh 
ist, s ~ die eesekonferenz verzichtet rd • 
p) f an di Christen: 

Vorl ge 12 rd überpr" t und einiger ngen 
gebilligt. 

)Entsohliessung«n der Arbeitsgemeinschattena 
wird ~enntnis nomm 1 ass di .Anlage zur la., 10 

n u n :u vorst nd ls terial i.ibe iesen erden sollen. Unter 
a1 ser Voraussetzung rd ihr r Drucklegung zu estimmt. 

) s • tschli asunga 
r Entwurf :r·· d1 ss :t; chlies ng (Vorl 13) wird abge-

1 hnt. 
Di Ufr. S frin, scher und J DB n erden u:tt gt 1 sofart einen 
neuen :t t auszuarbeit , der höchstens 15 Sohr ibue.schi:aenseit 
umtasst. Der twurf soll auf folgend agen ing hena t für 
d Frieden, Kam rf d1 d utsch it, Aufbau des ziaJ.i mus 
in de DD 1 ers ä der Staat ch't, Durchfü ns 
nrtschaftspläne, gender ei d ver tr tt der ()rganisa-
tion im e der innerparteilichen Dem.okr tie. a oll n jew U 

ble ltllrz aufgezeigt d dar us idi u.f a abg leit 't 
erden. 
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n :mntwur:t soll den in ~lin erreichbaren tgliedern. d s 
lltischen Ausschusses am Sonnabend h-ah zugelei t t rd.en. Ge

wünschte .Änderung n sollen diese Mitglieder der .Rlrteileitung bis 
onnabend 13 Ulu- bekanntg ben, damit die Druckl der .Ent schUe-

ßung erfolgen kann. 
) Referates 
t dem Ziele er Ioordinieru:og berichten di erren cbke, Der-

tinger~ Steidle und G6tting iiber den Au1'b und die Hs.uptg danken 
:l.brer !te:terate. 
Im Zu ammenbang damit ird die J'rage erörtert, ob eine öttentlic 
Innd.gelmlg im ft'1 dricb.stadt-Bllast oder im us Vaterland 1m ZU
sammenhang mit d Parteitag durchge:tii.txrt erdm soll. De.s Sekr 
der Birteil itung wird beauftragt, d1 s .ll'age c.bnellst ns su prü
fen. 

1i• 
t) Ergebis des larteiautg botesa , 
A:mthor als Gast berichtet über das Brgebni aer P.t-ü:twlg der .. ber die 
Durc~ des eiau:tgebotes orliegenden Berichte. Die rich 
selbst aren swn eil s hr lückenhaft, insbesondere die der ezirke 
Dresden und J're.n.k:furt/0, 1 von Potsdan lag ··berhau lmin ericht 'for 

bester zirk wurd der Bezirk Halle festgestellt, an zweiter 
Stelle stelxt der Bezirk Er!'furt • Halle wird dem.ent sprechend die SOl 
ne anderfahne r.balten. - Die ~ilD:t besten Kreise sind die ICreise 
Bernbnrg 1 Sonneberg, Gotha, agdeburg und Gardelegen. 
Von dem l3erichti des ~ü:twlgsaus chusse wurde zustimmend .K xm.tni 
genommen. 
Zu 3) berichtet jciak, dass al achfolger für den ausgeschiedenen 
Länderkammerabgeordnet n enz der bisherige Besirk tagsabgeor4Dete 
Loos benannt den soll. - Diese Vorschlag wird zu.g sti • 

ginn der acbmittag sitzungt 14,45 u.txr, 
Schlu s der Sitzung& 17,55 U~ 

Die im P.r'otokoll e ähnten Vorla n, die den T ilne.bmern der 
Sitzung vo ele orden sind, gelten ainng ·· s als Anlagen 
d1 s Protokolls. 



Tagesordnung 
===================-=== 

für die Sit~ des Politischen Ausschusses am 
Freitag den 10.0k:tober 10 00 Uhr 

1 Politische Informationen 

2. Vorbereitung für den 6. Parteitag 

3· Verschiedenes. 



Abt . III Verw . J e/T.: i . Berlin , den 9 . Oktober 1952 

' 

~ ~~ fo ~ ~~~ .... ~~ ~ 1~ ' l · lffft 
Herrn Götting 

Betreff: 6 . Parteitag 
Dinholung der Glocke durch den Politischen Aussc1uss 

Einholung der Glocke durch den PA . am Sonnabend , dem ll . lo . l952 

18 . oo Uhr am Kontrollpunkt altersdorf . 



Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am Freitag, dem 1o. Oktober 52. 

6. P a r t e i t a g • 
======================= 

- E h r e n g ä s t e -

I. S K K • 

1. Armeegeneral Tschujkow 
2. Botschafter Semjonow 

II. Mitglieder der Regierung der DDR. 
Mitglieder des Präsid~ums der Volkskammer. 

1. Johannes Dieckmann, 
Präsident der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, 
Berlin- • 7, Luisenstr. 58/6o 

2. Otto Grotewohl, 
inisterpräsident der Deutschen Demokratischen Republik, 

Berlin- • 8, Leipziger Str. 5/7 
3. alter Ulbricht, 

Stellvertreter des Ministerpräsidenten, 
Berlin- • 8, Leipziger Str. 5/7 

4. Heinrich Bau, 
Stellvertreter des inisterpräsidenten, 
Berlin- • 8, Leipziger Str. 5/7 

5. Dr. Lotbar Bolz, 
Stellvertreter des inisterpräsidenten, 
Berlin- • 8, Leipziger Str. 5/7 

6. Dr. Hans Loch, 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten, 
Berlin-0. 111, Unterwasserstr. 5/1o 

7. Paul Scholz, 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten, 
Berlin-W. 8, Leipziger Str. 5/7 

III. Demokratische Parteien und gesellschaftliche Organisationen. 

1. Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
Berlin-N. 54, ilhelm-Pieck-Strasse 1 

" " • " 
• " " " 

4. Dr. Karl Hämann, 
Vorsitzender der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, 
Berlin- • 8, Taubenstr. 48/49 

5. Herbart Taschner, 
Generalsekretär der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, 
Berlin- • 8, Taubenstr. 48/49 

6. Heinrich Homann, 
Politischer Geschäftsführer der National-Demokratischen Partei 
Deutschlands, 
Berlin-NW. 7, Friedrichstr. 113 

- 2-
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22 Ottolll.al" Geschk , 
Vorsitsen r d r Verei i~g der Verfolgten des Nazire m 
Berlin • 8, Charlo tenst~ 46 

2' Prits Beyltng, 
General ekretär d r vereini~ der Verfolgten des aziregiae , 
B rli • 8, Charlottenstr 46 -
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Frau Dr. Grete ittkowski, 
Vorsitzende des Verbandes Deutscher onsumgenossenschaften, 
Berlin-W. 8, Stresemannstr. 128 

25. i,J'erhard Balz er, 
Leiter der Hauptver ml tung "Dienst für Deutschland", 
Eberswalde, Rud.Breitscheidt-Str. 

26. Herr Berthold, 
1.Sekretär des Zentralvorstandes der Gesellschaft für u:port 
und Technik, 
Halle/Saale, talin-Allee 155 

27. Prof. Alt, 
Vorsitzender der Gesellschaft für kulturelle Verbindung mit 
dem Ausland, 
Berlin-W. 8, Friedrich- Ecke ?rn.nzösische Strasse 

28. r. Karl noch, 
Generalsekretär der Gesellschaft für kulturelle Verbindung mit 
dem Ausland, , 
Berlin-rl. 8, Friedrich- Ecke Französische Strasse 

29. Prof. Linser, 
Stellvertreter des Vorsitzenden des lorea-Hilfsn.usschusses, 
Berlin 

3o. Herr Nierig, 
Generalsekretär des Korea-Hilfsausschusses, 
Berlin 

IV. Vertreter des kirchlichen Lebens. 

1. Propst D. Heinrich Grüber, 
Berlin-e. 2, Marlenkirchhof 7 

2. Bischof D •. oritz itzenheim, 
Eisenach, Flugensburg 

3. Bischof Voigt, 
Bischof der Herrnhuter Brudergemeinde 
F errnhut 

4. S.E. Bischof Heinrich tlenken, 
Bautzen, An der Petrikirche 

5. ropst Streb, 
Heili 0 enstadt, Katholi~isches Pfarramt 

6. Erzbischof Boris, 
Berlin 

7. Cßaritn.sdirektor Zinke 

V. Vertreter des kulturellen Lebens. 

1. Prof. Dr. L. agon, 
Berlin-Grünau, Strasse 9o1, Nr. 5 

2. Prof. Dr. Martin Greiner, 
Leipzig, Universität 

3. Prof. von Skramlik, 
Berlin-N. 4, Hessische Str. 3/4 

4. Prof. Dr. Joachim chultze, 
Jena, Lasallestr. 9 

5. Prof. Dr. Rudolf Seeliger, 
Greifswald 

- 4 -
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6. Prof. Johannes Koehler, 
eimar, Lisztstr. 6 

7. Prot. Georg T'rexler, 
~eipzig-C. 1, Tschaikowakystr. 1o 

8. Prof. Otto Schltite~, 
Balle/Saale, Ob.lestr 3 

9. Prof. Schlemmer, 
Potsdaa, Päd. Hochschule 

1o. Prof Dr. UUssemeier, 
Direktor des Veterinär-medizinischen Institutes an der Hum
boldt-ODiversität. 
Berlin 

11. Pfarr r btto Biedel, 
Ptarrhau$ Härtensdorf (Erzg.) 

12. Gesamtd utscher Arbeitskreis für Land- und Forstwirtschaft, 
z. d. Herrn Brns t Hans eh, 
Berlin, Am Zeughaus. 
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Vorlage für die Sitztmg des Politischen 
Ausschusses am Freitag, dem 1o .. Oktober 52. 

6. P a r t e i t a g •. 
======================= 

- Politischer Ausschuss -

N u s chlce 
' Otto 

D e r t i n g e r ' Georg 

G ö t t i n g ' Gerald 

s t e i d 1 e ' Luitpo1d 

Ga n t e r - G i 1 m an s ' Hans-Paul 

Dr. T o e p 1 i t z 'I Heinrich 

w ä c h t e r 
' Er ich 

H i 1 1 e b r a n d ' August 

H a 1 1 s c h e i d t 
' Charlotte 

'i u j c i a k ' Josef 

San dm ann ' Victor 



Vorsitzender: 

Vorl e für die Sitzung es Politischen Aus
sc usses am reitag, dem 1o. Oktober 1952 

6 P a r t e i t a g • 
=====================c= 

Kandatsprütun skommission -

Albert o tu 1 1 a , 
uldenstein Krs.Bitterfeld 

Jessn1tzer Str. 35 

erner G r ü n b e r g , 
Rostock, Fabnenstr. 1a 

Edmund S c h u 1 z , 
Sc~ erin, Osterberg 2o 

enzel L a u b e , 
Neustrelitz, H.Ere1tscheidt
S tr 19 

eb 1. 5.25 
tellv.Vors.BV-Mag

deburg 

geb 3 8 13 
Org$eiter BV-Rost 

geb 29 1.1o 
Org.Leiter BV-Schw. 

geb 16. 6 '97 
Org ~eiter BV-Ne -
brandenburg 

Bans G e h e n t g e s , geb 15. 2 2o 
Potsdam- 1ldparklrest, Fuchs- Org.Leiter BV-Potsd 

eg 7 

Aribert o n 1 e c z n 7 , 
Gusow (Ostb.), 1ndsche1dt 
Str. 99 

Erwin o h n s , 
Potsdam, Len1nallee 9o 

Lotbar A n k e , 
Torgau, enzelstr. 7 

1111 P o c h e , 
Balle-N. 22, R Breitsche1dt
Str. 12 

V1ktor T h 1 e 1 , 
Erturt, Fuchsgrund 5 

geb 9. 2.22 
Org Leiter BV-Frkt. 

geb. 26. 8 18 
Org Leiter BV-Cottb 

geb 2. 3.19 
Org.Leiter BV-Magd 

geb 28.1o.95 
Org.Le1ter BV-Ball 

geb 2. 2.o1 
Org.Le1ter BV-Erturt 

Lothar Z s c h o m m 1 e r , geb. 3o. 6.19 
Sonneberg, Kijppelsdorferstr.24 Org.Leiter BV-Gera 

Dr.jur. Paul E r b , 
Bad Salzungen, arkt 7 

Harry ä c h t 1 e r , 
Dresden-A. 27, Halbkreisstr. 

Wolfgang B e y 1 , 
Borna, Klara-Zetkin-Str. 27 

geb. 24.1o.96 
Org.Leiter BV-SUhl 

geb 23. 3.o1 
Org.Leiter BV-Drsd. 

geb. 21. 8. 21 
Org.Leiter BV-Lpz. 

oldemar H e r z o g , geb. 23. 4.o5 
Chemnitz, Erich-YUhsam-Str.24 Org.Leiter BV-Chemn. 



Vorsitzender: 

Vorloge für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am Freitag, dem 1o. Oktober1952. 

6. P a r t e i t a g • 
======================= 

- Mandatsprüfungskommission -

Albert K o t u 1 1 a , 
Muldenstein Krs.Bitterfeld, 
Jessnitzer Str.;s 

erner G r ü n b e r g , 
Rostock, Fahnenstr. 1a 

Edmund S c h u 1 z , 
Schwerin, Osterberg 2o 

enzel L au b e , 
Neustrelitz, R.Breitscheidt
Str. 19 

Hans G e h e n t g e s , 
Potsdam- ildpark/West, Fuchs
weg 7 

Aribert K o n i e c z ~ • , 
Gusow (Ostb.), 1indscheidt
str. 99 

Erwin M o h n s , 
Potsdam, Leninallee 9o 

Lothar A n k e , 
Torgau, lenzelstr. 7 

illi P o c h e , 
Halle-N. 22, R.Breitscheidt
Str. 12 

Viktor T h 1 e 1 , 
Erf'urt, Fuchsgrund 5 

Lotbar Z s c h o m m 1 e r , 
Sonneberg, Köppelsdorferstr.24 

Dr.jur. Paul E r b , 
Bad Salzungen, 1larkt 7 

Harry ~ ä c h t 1 e r , 
Dresden-A. 27, Ha1bkreisstr •. 

Mo1fgang H e y 1 , 
Borna, K1ara-Zetkin-Str. 27 

. 
~o1demar He r z o g , 
Chemni tz, Er ich- Iühsrun-Str. 24 

geb. 1. 5.25 
Stellv.Vors.BV- agd 

geb. ;. 8.1; 
Org.Leiter BV-Rost. 

geb. 29. 1.1o 
Org.Leiter BV-Schw. 

geb. 16. 6. 97 
Org.Leiter BV-Neu
brandenburg 

ge b. 1 5. 2. 2o 
Org.Leiter BV-Potsd. 

geb. 9. 2. 22 
Org.Leiter BV-Frkf. 

geb. 26. 8.18 
Org.Leiter BV-Cottb. 

geb. 2. ;.19 
Org.Leiter BV- agd. 

geb. 28.1o.95 
Org.Leiter BV-Halle 

geb. 2. 2.o1 
Org.Leiter BV-Erfurt 

geb. Jo. 6.19 
Org.Leiter BV-Gera 

geb. 24.1o.96 
Org.Leiter BV-Suhl 

ge b • 2; • ; • o 1 
Org.Leiter BV-Drsd. 

geb. 21. 8.21 
Org.Leiter BV-Lpz. 

eb. 23. 4.o5 
Org.Leitcr BV-Chemn. 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen Aus
schusses am Dienstag, dem 3o. September 52. 

6. P a r t e 1 t a g • 
======================= 

- P r ä s i d i u m -

Mitglieder des Politischen Ausschusses. 

Nu s c h k e , 
D e r t i n g e r ' 
G ö t t i n g , 
S t e i d 1 e , 
Ganter-Gilmans, 
Dr. T o e p 1 i t z , 

Dr. L o b e d a n z , 
B a c h , 

ä c h t e r , 
D e d e k , 
Wu j c i a k 

' G o h r , 
s au e r , 

Ausländische Gäste. 

Otto 
Georg 
Gerald 
Luitpold 
HanseFaul 
Heinrich 
Reinhold 
August 
Er ich 
Magnus 
Josef 
Arnold 
Heinz 

WU Yao Tsung, Leiter der christlichen Reformbewegung Chinas, 
Mitglied des eltfriedensrates; 
mit einer Delegation fortschrittlicher Christen Chinas 

Vertreter der fortschrittlichen Christen Koreas, die im Kampf 
gegen die amerikanischen Aggressoren stehen 

Boleslav Piasecki, Chefredakteur der Zeitschrift "Heute und Mor
gen", arschau; Vorsitzender der polnischen katholischen Pax
Gruppe; 
mit einer Delegation aus Mitgliedern der Pax-Gruppe und des F:i:ie-
denskomitees der katholischen Intellektuellen 

Minister Josef Plojhar, Prag; .Vorsitzender der katholischen 
Techechoslovrakischen Volkspartei; 
L. Gemrot, Generalsekretär der Tschechoslowakischen Volkspartei 

Prof. Josef L. Hromadka, Frag 
Mitglied des .eltfriedensrates 

die Bischöfe Peter (reformiert) und Lajos Vetö (lutherisch) De
brecen (Ungarn) 

Dr. llorvath; Vorsitzender des Landesfriedenskomitees der katholi
schen Geistlichen Ungarns, 
oder ein Vertreter dieses Komitees 

- 2 -
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Dr. Hewlett Johnson, :Jekan von Canterbury, London; 
Vorsitzender der Gesellschaft für britisch-sowjetische Freund
schaft 

Rev. Ed~ard Charles, Arlesey, Bedfordshire 

Abb~ Boulier, Paris 
Hitglied des Weltfriedensrates 

Prof. Mario Montesi, Rom 
Mitglied des Weltfriedensrates 

Prof. Dobretsberger, Wien 
an der Spit~e einer Delegation der Gemeinschaft christlicher 
Demokraten Österreichs, der ferner angehören: 

Kurt Dichtlt Schriftsteller, Mitglied des Sekretariats des 
Österreichischen Friedenskomitees, 
Pfarrer Erwin Kock, ien 26, Gugging, 
Vorsitzender des Österreichischen Friedensrates, mit einer 
Mitarbeiterin 

Pater Eduard Lamin, Bouvain/Belgique, Chaussee de Bru~elles 71 A 

Westdeutsche Gäste. 

Frau Christa Thomas, Düsseldorf-Gerresheim, 
Mitglied des Hauptausschusses für Volksbefragung - gegen' Gene
ralkriegsvertrag 

Wilhelm-Karl Gerst, Bonn 
Vertreter des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes in Bonn 

ferner westdeutsche Gäste, sofern noch Zusagen eingehen 

Nationalpreisträger, Helden der Arbeit, Verdiente Lehrer, Ärzte 2 Er
finder, Aktivisten, usw. 

S a n d m a n n , 
H i 1 1 e b r a n d , 
P i e t s c h k 

Prof. R ö h r e r , 
Prof. Dr. Seeliger, 
Greifswald 
Prof. Mauersberger, 
Dresden 
Dr. M o r i t z , 

S c h r ö d e r , 
Biesenthai/Mark 
K i r s t e , 
Altenburg 
Dr. W i e d e m a n n , 
Erfurt 
Dr.med.dent. S~ert, 
Apolda 

Viktor 
August 
Adolf 

Rudolf 

Rudolf 

Heinrich 
Bernhard 

Ernst 

Hans 

Pau:J, 

Meisterbauer 

" 
Nationalpreisträger 

tt 

" 
Held der Arbeit 
Verd.Lehrer 

" 
u 

Verd.Arzt 

- '-
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Earl B -:r o et a a D. n , 
BaU /Saale, v s:letsq. 
atr 2 
Albert o t u 1 1 a , 

denstein Xrs.Bitterfeld, 
Jessnitzer tr. 35 
Joachia G r a t 
ernigerode, .Am Eichberg 4o 

Dr. Heinrich K o r i t z , 
Halle/Saale, AJA Krähenberg 
18 
Joaef u j c i a k , 
Belbra, Bohnestr. 18 

VeroD.ika 0 1 b r i c h , 
Balle/Saale, elandstr 24 
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" Dresden 

" Leipzig 

- 4 -

Ignatz U r b a n i t z , 
Stedten Krs.Eisleben, Hal
lische Str. 45 
Roman e i g t , 
Leuna Krs. erseburg, ierse
burger Str. 127 
Dr. Hans i e d e m a n n , 
Erfurt, Arnstädterstr. 3 

Dr. artha K r u s c h , 
Schloßvippech Krs. Erfurt 
Hermann Buchterkirchen, 

eimar, Friesstr. 1o 

Dr. Paul . S i e v e r t , 
Apo1da 
Bodo K a m i e t h , 
Kleinberndten Krs.Sonders
hausen 
Viktor S a n d m a n n , 
Jena, Burgvreg 34 

Lisa S e i d e 1 , 
Jena, Bahnhofstr. 1o 
Maria H e r t e 1 , 
Geroda üb.Triptis Nrs • . 1 

erner K a i s e r , 
Einhausen Krs.Meiningen, 
Nr. 14 
Helmut B e c h m a n n , 
Sonneberg, Sied1ungsstr. 3 
Magnus D e d e k , 
Dresden-N. 2, Ludw.Jahn-Str.4 

Otto F r e i t a g , 
Dresden-A. 44, Lock\vitzbach
weg 4 
August H i 1 1 e b r a n d , 
(siehe Bez.Cottbus) 
Prof. Rudolf Mauersberger, 
Dresden-A. 21, Eisenscher 
Str. 21 
Rudo1ph S c h u 1 z e , 
Leipzig-C. 1, Schillerstr.5 

geb. 
Aktivist 

geb. 
Verd.Lehrer d.Volk. 

ge b • 18 • 5 • 88 
Mitgl.Bez.Vorst., 
Verd.Lehrer d.Volk. 
geb. 25. 5.o4 
Mitg1.Bez.Vorst. 
geb. 27. 9.o6 
Oberbürgermstr.v. 

eimar 
geb. 
Verd.Arzt d.Vo1k. 
geb. 
Verd.Lehrer d.Vo1k. 

geb. 19.11. 96 
Mitgl.Bez.Vorst., 
Hauptvorst., VK-Abg. 
geb. 15. 3.o3 
Mitgl.Bez.Vorst. 
geb. 6. 4.13 
Mitgl.Bez.Vorst., 
Bürgermeisterin 
geb. 27. 2.o6 
Bauer 

geb. 1o.12.21 

ge b. 28 • 6. 17 
Bezirksrat, Mitg1. 
Bez.Vorst., PA, VK 

geb. 17. 2.88 
i tgl.Bez. Vorst. 

geb. 
Nationa1preisträg. 

ge b • 18 • 11 • 18 
Ste11v.d.Vors.d. 
Rates Leipzig 

Reinhold B e r g e r , geb. 
Mö1kau b.Lpz., Otto-Enge-Str.9 Aktivist, ~itg1. 

Ernst K i r s t e , 
Altenburg, Stalinpromenade 28 
Prof. Johs. L e i p o 1 d t 
Großpösna, Mühlenweg 4 

d.Rates Lpz. 
geb. 
Verd.Lehrer d.Vo1k. 
geb. 
Mitgl.Bez.vorst. 
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zu lUDkt 2) der TO 
-------~--

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses v. 3o.9. 

Betr. 1 Empfehlungen des WJ.ssensc.baftliohen Arbeitskreises 

Der 1ssensoba:ttliche Arbeitskreis .bat in seiner Sitzung vom 
27 e/28.'"9. 1n Weimar besohlOSSeD:f dem Politischen bsschuss und 

der-Earteilei~ folgende Empfehlungen zu überreichans 

1. Der 6. Earteitag aöge den Wissenschaftlichen Arbeitalereis be"!"" 
au:ttre.gen, die ßlrteigeschiohte su erarbeiten und ein druck
fertiges Kanuskript su entwickeln; 

2. J.us "Urdon teilt mit• soll ei~~e selbständige KoDB.tszeitscbrift 
en'b'trickelt arden mit dem Arbeitstitel "Bei-träge zum studiq 
des Cbr1 stlichen Real.181WS" 1 

3· Es wird vorgeschlagen, bei der Brteileitw:lg ein Referat zu 
bUden, das die Jragen der Literatur UDd 1.\Ulst behandelt, 

4. Die arteilei tung wird gebeten, sich ~ einsusetzen, dass 
a) die wissenschaftliche GrwldlageDforsc.bu.Dg in ~_. Ziel

setzung vertrauensvoll personell wie materiell get8rdert und 

b) die wissenschaftliche zweckforso.I:Dm.g elastisoher organisiert; 
· UDd vor allem besser ausgewertet li:U'da 

5. Der 6. !U'teitag woll den WisseDSchaf'tliohen Arbeits.'kreis be
auftragen, gemeiDSu mit d• Arbeitekreis :mr X:tro.beDtragen bei 

der Bl.rteileitu.Dg das El'oblem des Verhältnisses von Staat und 
lrirche in der DDR unter den besonderen Verhäl tnisaen des ld
baua des Sozialismus zu studieren und dem Politischen Ausschuss 
Vorschläge tür die Weitere Behandlung zu machent 

6. Spätestens 1m Jrühjahr 1953 soll eine KonfereJlZ von Scbr.l.ft
stellern und l.'(instlern durchge:tü.hrt werden, die sich mit den 
J.ufga ben der !Ul turschaffenden beim Aufbau des SozialisliDls 

beschättigbl 

7. Der 6. Parteitag möge den ssenschaftlichen Arbeitekreis 
beauft-ragen, eine Liste solcher Bücher zu erarbeiten, die dem 
DB.tionalen lillturerbe christlicher P.t'ägung angehören und deren 
Beuauflage 1m Bereiche der DDR als wünschenswert erscheint; 

-2-
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a. Der 6. Farteitag möge das Sekretariat des issenscha:f'tlichen 
Arbeitskreises und die Leitung der zentralen ~eischule be
au:rtragen, in ständiger ~ Fü.hlnngnahme miteinander die Arbeits
unterlagen für unsere Farteischulen zu entwickeln und die Er
gebnisse dieser Arbeit in Broschürenform bzw. in "Union teilt 
mit" den Mitgliedern der Ie.rtei vorzulegent , 

9· Der 6. ~teitag möge den Wissenschaftlichen Arbeitskreis be
auftragen, entsprechend dem Vorschlage von nr. Moritz innerhalb 
des Arbeitskreises ein Kollektiv fUr die technische Intelli
genz zu bilden; 

lo.Im union-Verlag soll eine Schrift uöer die Mitarbeit der Lehrer 
beim Aufbau des Sozialismus erscheinen, die von den der cro 
angehörenden "Verdienten Lehrern des Volkes" bearbeitet ist, 

ll.Die ~eileitung soll die Bildung eines Kreises von fort
schrittlichen ~arrern fördern. 

---------
Zur Auswertung dieser Vorschläge wird emp:fohl.Eil.: 

tie Vorschläge 1 1 2 1 516 1 ?, 8 und 9 in einem Antrag zusaiiDD.enzu
.fassen, der dem 6. Rlrteitag vorgelegt wirdt 

die Vorschläge 3 110 und 11 dem Sekretariat der 18rteileitung 
zur Auswertung zu übergeben; 

den Vorschlag Nr. 4 Herrn Nusc.hke zu il.öergeben mit der Bitte, 
durch Fühlungnahme mit dem Staatssekretariat für Hochschulwesen 
und anderen ma.Bgebenden Stellen im Sinne des Vorschlages zu wirken 

------ .. -----
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2: itgliedsch ft. 

.u.t:l..uwlc:antr·· ai d n Vorst r zu t ·· di n rts- oder 
trie-be ruppe z richte , der s1 der u ter-

r i t t d chließ d ter ifügu tellUilßll · den 
d w it rl itet. 

die Partei erfol t durch de r 1 vor t 
orau set g b n sin u 
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durc 

i 

l ang 
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) ln der Parteio aDiaatlon wad la der Parteipreaae su 4ea ~asen 

4 r pr lach .. Politik Stell1Ul8 su nehllen 1md aJl dem Terhal Mn 
ihr J'UDkt 1 DAN 8& hl.loh Er1 1k ft 11b , 

4) co t su warten, beYor n Parteioraanen B achlil ae ber l:br 
Terhal ten gaf a.Bt we e , 

•) at h alt alle J'roc a 3 e4ea Albere 
en. 

5& lade 4e i&llda!haft. 

Die tsliedaohatt erli• 

a) lfo , 
b) 4 ~ •• itt, 

) AuaaehRl.S o 
d) Verlust 4er taatsbU erli~ea Ohte. 

V ratu.4 

4er .uatöndi& n ta- Betri ruppe orklart warden. Die •ort-
aetsuaa eine• Unters SYertahrena der artet, ~ea 4 

· auab'etende 1tgl1e4 1n Xenntnia c•••t war, wl 4ureh eine J.ue-
trittser.klärua& niCht artihrt. 

Bel Baen41ganc der sliedaehaft lat 4a• 
Torat der suatlndigen G~1 • DC einsaste • 

6s Dlastplta",..l!•bPe· Jlp.ter.g•)pp•eaupael@•••· 
Terf!lazp. 

(1) DtasiplinarmaSnabmen .. rden aeaen • he Parte1~tgl1 er er
griffen, 41e ihre in ' 41e er Satsuna testgeleaten Pfl1 ht 
sagenüber 4ar Pa 1 lieh Tar lats r aber Terlet
suaa er ha tse tlar De11 aehen D kratiaeha Jlapublik llllldlta• 

4er rek Dlla.fte Ha:a41-a Ana u. r la Ar-

bei er artei • hldtsen. 

Bntriehtat etn t&lied l~n&ar al• 3 nate Ohne auareiebeD4e 
rUn4un& keine 111 slle4abe1trAge, ao tat in aelner Be4l•ft•,. 

weise eine öbli Verletsuns ••1nar Pfl1 htan & enübar 4e~ 
Partel su er 1 en. 

a) Verwarn11J1C, 
b) Rage. 41e ~t 4er sa1twe111gaD Ab erufUns aua ParteltuDk-
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betriatet Unfähigkeit sur Beklel ng solcher Punktionen 
erbUnden •ein kann. 

o) A\lssehl • 

(J) Bei den eiaT•ratänden, bei den Betd:rk:a..-oratln4en 1Uld 

BaU»tT rstand wir4 ~· ein Unte e sauaa cetiildet, der 
aue ein Vor.itsenden .nd swei Beisitzern besteht. 
Die 1 tglie4er der un ersuo aauaaehiJa •• werden voa jeweili-
gen Voratan en aewlblt. 
Die Unter.u aausa hüaae prüf n die geg n ein Parteialt 1ed 

rhobenen Vo:nrilrte d 1 sen daa Ergebnia 1h.r r Unte :ungen 
4 zuatlndigen Vorstand sur BeaeblUStaa Tor, der Uber die 
!erhängung Ton D1asiplin~r.a&Snahmen entaehe1 et. Je4er der tise 
Beschluß iat dem Uberceordnetan Vorstand aitsuteilen, der 
41az1 linariache Bescblüase aufheben kann. Die Ubergeor4neten 
Parteiorgane können na ~ dea suatlndig Parteioraana 
unmlttelb r diaziplin ia an Tertüg • 

(4) Solange ein Di•siplinarTerf&hren llutt, ~· di Re hte 
Pfliehten des betreff nden 1tgl1 ••· 
Dem b t~ettenden itgli d iat, oweit 41e öglicbk it besteht, 
Gelesenh it su geben, aich aohrittli a r .undl ich su en er-
hobenen VorwUrf • 
Alle BeaoblUaae Uber 41asiplinar1aehe a1Dd dem b tref-
fenden Jlitgli , ao it cle cllcbkeit asu est ht, aowie 
Veratand der zuständig n Orte- oder B•triebagruppe • iftli 
nr Kennh.ia su 'bringen. Dem tglie4 ateh binnen • o llaeh 

Erhalt dieser itte11 g gegen Bes üaae 4ea iavoratandea 4i 
Beaehw rde an clen BezirkaT ratan su, 4er ~ültig enta&heidet. 
CJ.ecen · aehlfl••• 4es Ber:lrk rstande• la ia cler -cJ.eichen J'r1•t 
41e ech rie an 4en ltiae~n Au ao laaig. Daabe• t-
fende itglied ist ln er achrittliehen \teil auf diese Be-
aohwerd öglichkeit hinsuwei n. 
Eine beaohloee ne DieslpltnarmaBn&bme blei t al llnl lanß 4er 
Beschwerte bia sur lntaehei4ung Aea Uberaeor4nete Partalo aaa 
in Kratt. 

(5) Zu tändigkei d Verfahr n aiae ier UnterauebUB sauaschüaae 
werden dur Beschluß 4ea Politiaehen Aueachusaea ger elt. · 

(6) Iat geg ein tglied ein atrafrechtli •• E 1ttlungaTerf 
eing leitet, so kann der isTor tand daa BUhen der Rechte und 
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Pflichten diaaea itglie4ea bia sum AbacbluB dea Vertabrens be
schließen. 
Eine V rhaftung sieht in j.aem !'alle daa lihen der 1 t&].iedacha:t 
nach ai 

.................... 
?& Grpndl8ßen der Parteiorgani!ation. 

(1) Der organ1aator1sehe Aufbau der CDU be t auf tol enden Grund-
all.tzent 
a) alle Organe dar arte! aind d mokratisch ge ählt, 
b) .alle gewählten Parteiorgane sind au regelalßiger Ber1chter

atattung Ub•r ihre Tltigkeit Yor en Gli derungen y flioh
tet, on den n sie g ählt wo en aind, 

) alle Beeo üa • höherer ar eiorgane a1~d für alle naohgeord-
n ten Gliederung d alle 1tgl1eder Terbindlich. 

(2) Jede Gli-ederung und jed s itglied der Partei sind Yerptllchtet, 
die G unds tse der Pa teid1az1pl1n und der innerparteilichen De
mokratie zu wahren und su rteidl en. 

(3) lede Gliederung und jedes it811ed der Partei aind yerptliohtet, 
inne rhalb und außerhalb der Parteierganis tion hlchste achaam
keit su üben und al le Bestrebung , die ai gegen die Grund
aätme 4er Politik Ton Volkskammer und Regierung der Deutac~n 
Demokratischen epublik aowie gegen die Grundsätze und Beschl- -
ae der arte1 richten, ohne Rücksicht aUf Perwon su en 1 n. 

Bz Stufen und Organe der Gl1tderuoop. 
' Der GesamtYerband glieder' aieh in Bezirksverbinde (denen d r Stadt-

T r and der Hauptstad' Berlin ~leio eordnet ist), Xre1 Terbände, 
Stadtbezirks erbände, Orts- d Betrieb gruppen. 

Organe der Gli derungen sind: 
a) tUr den Gesamt'Ye~ban 1 D r Parteitag, der Hauptvorstand, der Po

litische ua huB, 
b) tUr die Bez1rksYerbände: die B zirksdeleglertenkonterenzen, der 

B zirkaY ratand, 
e) für die KraiaYerbändez die Kreiadelegiertenkonf renzen, der Kreia 

vorstand, 

- 6 -
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. 
) für ~1e Orts- und Betrieb gruppen: di itgliederv rs unc, der 

orst d. 

Bei dan 
den B sti 

inz lnen Gli deruns können rb its einsch ften ... naeh 
n e d s 12 ies r Satzung bil et w rde • 

r jed Beratung in 
und rbeitsge ein eh 
ei;ls überg ordnet n 

9: 

Di Partaiversa lun 
s den itgliedern, 

wählten Delegi rtan. 

_art 1Yersamml gen, Vorständen, Sekre~ariate 
ten ist ~n P otokoll anzufertigen, da1 der je 

Parteigliederun zur Ke t 1 zu bring n ist. 

ungen. 

en besteh n bei den Orts- u d etri b gruppen 
ei den ergeor n ten Gli derungen au den ge-

Die Partei rsammlun en sind die höchsten rgane der Gliederungen. 
Sie e· di Vorst'nde und die Vertreter EU den Partei ers un-
gen der .. rgeor neten Gli derun en, e en die T'tig eits erichte 
der tände e tgegen nd erteile di s n ntlastur~ f. di ts-
fü • 

lo: Vorst··nde. 

Die Vorst ·· d leite die lo.u end r eit d r Glie eru • Sie führan 
ie esc s der art ivera ung au und sind die en so ie den 

über eordnet n Glied run n für die Durchführu g der gestellten Auf
rant ortlich. 

D r Vor tand einer artei liederung b arf zu ein r Amtsführung de• 
ertrauens d r zu tändig n Partei er mml g und der Best tigung 

durch di nächsthöher arteigli derung. 

Der Vorstand der n"chathoharan Gliederung kann arteiv ra lun"'en 
n chgeordneter Gliederungen ano dnen, wenn das Int resse dar Part i 

es erfordert. 

D r P litisc A asohuB und der B zirk vorst nd kö n n Vorstände 
der einz ~ne Vorstands itglie er cbg or eter Glied rungen beur-

1 tben nd einen rläufi en erstand einsetzen, der bis r euwahl 
d Vorstandes durch eine ordnungsg äß einberufen Part iv re 
l die esoh .. fte der Gli d rung f .. hrt. 

11: 

Zur •rl i u b son 
d n rb it ge ein c 

ten. 

rer uf ben au einz 1 e 
ften b i den re1a- nd B zir 

ebi t n r
rb · d n dur h 

- 7 -
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die entsprec~e •. 'on o stßn,e, beim Gesamtverband urdh das Sekre-
t riat d r rteil it gebildet. 

er Politische nasehuB erlä.Bt Richtl nien für di Bildung und di 
Täti keit der rbeitsgem inschaften. 

§ 12: ahlen. 

ahlen der Vor tände nd der Vertreter zu den Partei r~ un en 
der 'bergeord ten Glied rungen müs en in der R gel in jede Kalen• 
derj mit erad r Za 1 für jeweils z i Jabre erfol en. 

Der Hauptvorstand erl' t eine ahlordnung. 

0• • C. Ges tv r and 
==::==•========= 

n 1:;•. f b · ~ u ßR en a.tls u-es ndes. 

Der. Ges tverb nd hat folgende ufgaben: 
a) politische und organisatori ehe ü rung der rtei in ger zu-

s enarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen; 
b) rtretung der P rt i gegenüber d n zentral n Vertr t n s örper

sch ten und Regierungsstellen und den zentralen eitun en de
rer a:cteien und rg nisation.e 

14: ~er Parteit g. 

Der P rt itag setzt sich zusan n atts den von den Bazir s erb''nd n 
ä.hl ten el giert n u d d ~- ]\ i ts:rli der des H u:ptvor t des. Der 

Schlüssel für die ZalJl der Delegierten 1drd vom auptvorst n<l auf
rund einer in er ~ ordnung enthaltenen indestzabl fe tg legt. 

Der Paiteitag hat folg~nde Auf~_ben: 

e.) ntgegennahme des ''tigkeitsbericht~s des Rauptvorstandes und Be

sehlußfassung über sei a ntlastung; 
b) .ahl es H uptvorstand und des Politischen usschuases 
e) Beschl fassung über ichtlinien für di progr ti ehe Ge tal-

tung der Parteiar it. 

Der Parteita tritt mindestens alle 2 J r zuaammen. Er ird durc 

den Vorsitzenden es Ges tverbandas unte ab d r e ordnun , 

di i~ der Parteipress eröffentlicht .ird, unter Einhalt ein r 

rist on cchen ein e fen ld von ihm o r ei anderen it-

glied des Politi chen e chus •• leitet. 

- 8 -



tr" ~ur e ordnung ind inde t ~ 14 or dem Zuaa 

tritt des P rteit g dur h d1 
t ·· inzur ichen. r die erüc 

ezirk vor tänd ~ei Gen ralsekre
sichtigung dieser ntr" e ent eh i-

det der olitische ussch • 

teit 
echtig t 

1 t b eblu f'hig, 
1 gi rten an 

enn 
nd 1at. 

ehr als di 

15: r Politische usaohuß. 

H''lft d r sti 

D r olitische usschuß ir vo P teit 'hlt. r b steht us 
e Vor itz nd n de Ge tver d a, sei e t llvertreter, de Ge

ner le kret" u d it ren itglied rn, von d nen j des ein b eti 
t s Aufgabengabi t zur Unterstützung des Vorsitzendan überni t. 

Der Poli ische u eh: .ß iat s ob r t bevoll "chtigte rg , d 8 

ederzeit für die G s tp rtai arbindlic e B scbl ae fass n n. 
Dar olitische hat insbesondere fol ende utgaben: 

) nl itun der operativen olitisehen rbei d r rtei un. on-
trolle d r urchf" rung dar gef ten eec U s : 

b) Politi c 

o) Ständige 
ten und 

z 
nterrichtung der n chg ordnete Gliederungen 
c~1wucnarb it it den z ntr en rtretung kö erschaf

run set llen und d n zentr len L ittmgen der and re i 

Parteien und rga.nisation n 
) Vorbereitung des Part•itagea 

e) Bestätigung der Vorsitzenden und Vorst d 
verb"nde 

f) estl ung des Lehrstoffes d-r Parteise ulu 

. 
tglieder der B zirka-

) Be nnu der andid ten für zentrale V rtratu körpersch~ t n 
und solc der Bezirke. für leitende Stellen in der Regierung der 
De tsehen Demokratischen epu lik, den äten der Bezirke, den 
zentr len Leitun en der ges llschoftlichen Organisationen und in 
der vol ei n n irtscbaf~ 

h) ührung der 1 ufenden Gesch··tte des G s t erb des 

D r Politi ehe u schuß t gt i inen öchentlieh. 

D r u tvor tand b steht s d orsitze den des Ges tver a des, 
übrigen it liedern d3s Politi oh n ussc u nd den B iai -

z r • 
D r Ha ptvor t nd h t fol da fg be : 

- 9 -
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a) Besc ußfassun in ru sät liehe politis c n r gen ·· rend 
der Zeit z ischen de arteit • 

b) V rtr ~ ng d s Ge tverbandes nach a n 
c) Be chlußf ssu ü er die rb it pläne d G s t erb des 
d? ahl des Zentr len Uni rs chungsausschusse und der Zentrale 

evision ko ission 

Der Hauptvorstand t t mindestens einm vi~rtelj ·· rlich. 

1?: rmänzung des Hauptvorst ndes und des 
Politischen 

Sch idet ·· rend r eij rj n ahlrepiode ein it 11 d dea 
Haupt orstande oder e1 oliti ehen Au chu sea aua oder erfordert 
das Inter ase d r Partei drin end eine rg zu di s r Gremien, 
so k nn eine r · zu a ahl urch den Hauptvorstand vor enommen r 
de • 

ng. 

Der Ges ·tver an unterh"ltn daS kretari t der P rt "loitun, Aea 
sen itglied r aus de 1 rei e d r auptamtlichen it rbeiter der 
P rt ileitung durch den olitischen u chUß uf orschl des G ne 
r lsekretära ew·hlt werden nd d • o Genera1sekretär v r nt ort
lio &t.i geleitet wird. Ihm obli t die urchführun d r B schlüa
se d Q olitisc en u~sehussea d des Hauptvor t nd s, di Vorb -
reitun der Sitzu en des Hupt or t ndeü und d s Politi chen u -
schus 

· ige 

so 1ie die politisc e, organisatorische nd 
chung un nlett ng d r n c oordneten 

er tune•
lied ru en. 

D. ezirksv rb'' d& 
==····-==·=··==··· 

19: _z_u_s_.~e_n_s_e_t_z_u_Pß~-u_n_a ____ ~~----~---=z~i~rk __ a_v.e.r~b~-d-e.•-· 

D r B zirksverband besteht u den in ein Bezirk orhandenen 
Kr iav rb· den der rtei. 

D r B zir'"s er band h t fol~""ende Auf'g b • • 
a} politi c EJ nd or anis or1 ehe FU ung er rt i 1 ezirk 

in en r Zu enarb it it den nachg o:r: net n uf 

der Grundl er on den r anen d tv r d te 

c üs • 
b) V rtret n der rt i 1 ezirk•t ' 1 at d z1r ea d 

- 1 
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nüb r den ezir sl itun en an erer 
t1onen, itarbeit an den r altung u 

rtei n und Orgru isc.
ben de B zix· s. 

renz. 

Die ozirks el gierte 
reisv b'' den g t 

zirk vorst 
vom Bezirks 
lind stza.:: 1 

de • r 

onterenz setzt eich zus 
n Dole 1 rt n n de 

chl ·ssel r··r die Zahl 

en aus d n von de 
it liede des Be

er Delegi rten rd 
ordnu enthalten n orstan aufgrund 

festgele t. 
iner in er 

Die ezirks elegi rtenkonf r nz hat fol ende utg ben: 
a) nt e ennallme des T··tig ei t ea I3ez1rksv rb de d 

escblu fa~ un üb r seine 
b} ahl des Bezirks or ta des und 

stand s für den artei ag, 
er Vertr ter des Bezir~svor-

c) c ußfassung ü er ichtlini für die Gest ltun d r rt i-

arbeit 1 Bezirk. 

21: Der BeziT 

(1} Der Bezir ovor tand becteht au.e .e. l. Vorsitzenden des Be
zirksv rbandes, seine Stellv rtreter, de Organ:J. ationsl i

ter, de ~chatz eister un en Beisitzern, von denen j der ei 
bo~ti tes ufgaben ebiet ~berni t. Die Zahl d r 1tel1eder 
dea Bezirksvorstandes soll 15 nicht ub rsteigen. em Bezir.ls
vorst nd ehören di it lieder dee tes des B zirk so ie 
d r hefr d taur des Bezi~k ergans it Sitz und Sti e an. 

a 1. ersitzende des B zir • rband s, sein St 1 v rtr ter, 
d r Organisationsleit . und c tz ister des Bezirksv rban e• 
sind haupt tlich t 'tig. 

Der z~KBi z rkavorstand hat fol~ende fg n: 
a) politisc e Leitung des ezirksv rbandea 
b) politische Unterricht der rei verbände 
c) at"ndig Zus enarbeit mit rteien, Organisationen und 

Org en d r t atlich n e altung auf d r zirk eb 
) V rbereitun" der i rtenko erenz 

e) b • B st .. t1 andid ten für V rtr tunga-
kö r c aft 1 80 i der Vertret r der r-
tei in R"ta is 

' 
de zir sl it n der ge-

• 11 eh ftlich n Or isation n nd 1n er TO 1 enen 
irt c t. 

- 11 -
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aohun der aushalts- und Ka senf des ezir 
dea und dsr n ehgeordneten Gliederungen 

g) ahl dea Unteraucbungaausschussea und r Yisionsko is
slon daa BasirkaYerb ndea 

h} Führung der laufenden Gea hätte des B zlr Yerbandea. 

Dar Bezirksvor t d tag mindestens alle z ei ochen. 

(2) D r ezir ssc atzm ·ater hat ein ins ruc sr c t ge en solche 
es hlüsse seines Vorst s, die den aushaltsrahmen Uber-

sc aiten cder ßege di Hau haltariehtlinien v stoBen. Der 
Einspruch hat die irkung, d die betreff nden Deschlüaae des 
Bezir~svorst n es bis zur 1tsc ei ung dea eh tzmeisters dea 
Gee tverbandes ausgesetzt r en. 

(') inde t ns ~inmal vi rteljährlich tritt der ezirksvorstand ge
m ins it den l. Vorsitzenden der Kreisv rbände als r eiter
ter BJzirkavoratand zua en. iaser b chlie t über lle grund 
a .. tzlic o politischen und or anisatorischen des Bezirks 
verba dea. 

Der ezirkeTerb d t rhäl nach den is nge der Parteileitung 
ein ezirkssekr taria~, da vom 1. Vorsjtzend n des Bezirk verband• 
verantwortli h geleit ' ird. 

Daa B zirk sekretaria~ be•ta t aus de 1. Vorsitzendo 1, aeinem Stel 
· ve-treter, de r an Q t onsl 1te. unu de Sc atzmeister des Be

zir sverb ndes. Dem B z rksAekret riat obl egt die Durc ührung u9r 
B schl""sse und Weisungen der ~:entr len Parteiorgane und d s Bezirks 
vorst n.des so ie di politisc. e, organisatorische und verwaltungs
mäBige Anleitung und erwa hnng der n ehgeordneten liederungen. 

E. Jtreisverbänd• ................ 
§ 23 s .:Z:.::u:.::s~=eo::n;::s;.:::e.::.t.:::z.::Ullß:::::a:.a-un=-=d._;:;u=of:.ßg,;.& b.:::;.:.en;:...d;::.e~•~::.;•:.1~s::..v.:;..;e:.:r~b::.:an==.:d=.:a:.:... 

Der Kreisverband b steht aus den in eine F~ 1se orhandenen Orts• 
gruppen der P rtei. Ist in einem St dt- oder L dkries nur eine 
trt gruppe vorhanden, s l ann dieser er Charakt r in s r iaver
b des z erkannt erden. 

ür die ufg ben d s Kreisver andes eelt n die 
dieser Satzun ainnga äB. - 12 

1 
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F. Ortsgrup n, etri bsgruppen 

---·=··--·-----------------~---
27: Gründuns und Zusamm nsetz!Dg Yon rtagruppen. 

Eine Ortsgruppe wird yon den tgliedern der Partei g bild t, die 
in einer Ge einde ansässig sind. In St dtkr isverbänd werden 
Stadt zirkaver ·· de ebildet. DieGründung der Orts ruppen und der 
g ählt Vorst nd sind durch den Kreisvorstand zu bestlti en. 

28: Aufg ben der Ortssruppe. 

Die Ortsgruppe hat folgende utgabena 

a) Zu enaabluB und politische Unterrichtung der itglieder in 
enger Zus enarbeit it deh über eordneten Gliede en der Par-
tei und auf d r Grundlage der von den Parteiorganen erlassen 
.. chlilsae, Richtlinien u.nd eisun en; 

) Vertret g der Partei ge enUber den örtlichen Organen der staat
lichen Verwaltung sowie den örtlichen Leitungen anderer Par teien 
und Org nisationen, tarbeit an d n ko alen ufgaben; 

cl erbung von tgliedern gem!ß den B schlüs en des Politischen 
Au sehuaaes; regelmäßige Durcharbeitung der Yon der Parte lei
tung angegebenen Schulun sthemen; regelmäßige Eins,iehung der 
itglieds- und ildungsbeitrlgeJ rbun von bennenten für die 

P rt ipresse nd Vertrieb der Parteiliteratur. 

(1) Die 
a) 

b) 

c) 

e hat fol nde utg benz 
ah1 dea Vorst ndes, der Kas enprüfer so ie~der Vertreter der 

Ortsgruppe für die Krei dele iertenkonferens; 
e ach der Tätigkeit des Vorst des der Ortsgruppe, 
tgegennahme des Tätigkeits- und Kassenberichtes des Vor-

standes und Beschlußfassung über aeine Entl s J 

d) Aufstell der Kandidaten tur die öffentlichen Vertretun a-
körpersch ften im in~erne en it dem eisYorst nd. 

(2) Die itgliederYera ung findet indeatens ei l o tlich 
statt. Die E1nl d muß die Tagesordn enthalten, in die u~a. 
daa . ~on der Parteileitu h r uagege onatath e a fzune an 
ist. Die Versammlung ird TOm VoraltEenden der Orts ruppe der 
eine Ton i b sti ten Vorstand it li d leitet. e4es t-
glied iat berechtigt, in der itgli rTera ung träge su 
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atellen, Jede ordnun smäßig einberufene 1tgl1ederYeraammlung ist 
bescblu8fähig, 

(3) Am Anfang eines jede Kalenderjahres mit jnger der Zahl tritt 
die tgliederYe ammlung zusammen, den Tltigkeits- d Kas-
senbericht dea Vorstandes für das abgel utene' Jahr •ntgegensuaen-. 
men und Uber die Entlaatung des Vorstande& abzustimmen. 

(4) Am ang eines jeden Kalenderjahres mit gerader Zahl tritt die 
1t&11e4erTersammlung ala arte1Y raammlung zusammen, Die achrit

llche Einladung hierfür muß eine oche YO~ der Veraamalung ia 

aits der Mitglieder sein. Die ParteiTersammlung hat außer der 
BeachluBfaaaung Uber die tlaa des Torstandes die Aufgabe, 
den neuen Vorstand, die Kasaenprtfer und ie Vertreter der Orts
gruppe für die Kreisdelegiertenkonf renz su Ihlen. 

3o: Vorstand der Ortsgrqppt. 

Det orstand der Ortsgruppe besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Schriftführer, dem Kassierer und den Beisitzern, Yon denen jeder ein 
bestimmte• ufgabengebiet Uber.nimmt. Die Z der itglieder dea 

· Vorst ndea der Ortsgruppe soll lo nicht übersteigen. Dem Vors nd 
der Ortsgrüppe gehHren di itglieder dea Rates der Stadt sw, d • 
Ratea der Gemeinde ait Sitz und Stimme an. 

Der Vorstand .h at folgende utg b : 

a) politische Leitung der Ortsgruppe; 
b) Durchführung der Ton den übergeordneten Gliederungen gestellten 

ufgaben; 
c) •tK ndige Zusammenarbeit mit Parteien, Organisation n und Organen 

der staatlichen VerwaltungJ 
4) Uberwachung der Kassen.tühru.ngJ verantwortliche Durchführung dea 

Beitragseinzug•; 
e) Vorbar 1tung und Auswertung der itgliederveraammlungena 
f) lM1b.rung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe. 

Der Vorstand der Ortsgruppe tagt mindestens alle 2 ochen. 

I '1: Die Betriebagruppe. 

(1) Ei Betriebsgruppe 1rd Yon den itgliedern der Partei 1n ein 
etrieb oder einer Dien tstelle der Staatlichen Verwaltung gabil 

4et. 
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Die itgliedschaft in dar Orts rupp ird durch di Zugehörig
keit zu eine~ Betri bsgrupp nicht b rührt. eh b gründetem 
tr der Betri b grupp ann der B zirkavorstand der B triebs
gruppe den Ch r ter einer Orts ruppe verleihen. Gegen die nt
echeidung des B zirkevorst des steht der Betri bs ruppe d e 
Recht des Einspruchs beim Politi chen usschuB zu. 

Die Betri bsgruppe hat fol ende besondere ufgaben: 

a) Y rtr tung der Partei im inner)etrieblichen Leben; 
b} aktiv it est ltung im Betrieb im Zusamm nwirken mit d r 

Betriebsleitung, d r B triebsgewerksch ftsleitung und den 
Leitungen der B triebsgruppen anderer Parteien und Organi
aatione ; 

c) chulung der it lieder und erbung neuer :itgli der. 

(3) Die ~itgliederv rsammlung der Betriebsgru pe hat folg nde uf
g ben: 

a) abl d Vor tanaes und der Vertreter der E triebsgruppe in 
Organen und Organisationen innerh lb und u erhalb d s 

triebes; 
b) Übe achun 

•nt egenn hm 

der Tätigkeit des Vorst des der B t~ bsgruppe, 
eines T"tigkei~.rsberichte und Be chlußfas ung 

über seine · ntl stung; 
c) regelmäßige Stellungnahme zu den politi chen und inn rbetri 

lieh n ufgaben der B tri bsgruppe. 

Im übrigen finden für die 
rupp die Beeti ung n d s 
ndung. 

lied rvers ~ u en d r Betriebs-
29 dieser Satzung ntspr eh nde n 

(4) Der Vorstan er E tri bsgruppe besteht aus höchsten 7 itelie
dern. CDU- itglied r der Betriebaga rk chaftsleitung hab n i 
Vorst d der Betriebsgrup Sitz und Stimm • 

Der Vorstand hat folgend Aufgaben: 

a) politische Leitung der etriebsgrupp ; 
b) Durchführun der on den überg ordn ten Gli d rung t 11-

t n ufgaben; 
e) atändi e Zusammenarb it it der Betri bsl itung, der etriebs 

ge rksc ftsleitung und d n L itung n r B tri bsgruppen 
derer P rteien d Organi ationen; 
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d) o~bere1tung und Auswe tung 4 r Mitalt 4e raamal 
) JUhrang der lauf aOblft er rieb & ~J • 

Der Vorat 

J2s !t1ln!hmf ter r Ul Ag Sgh1111Pß • 

1 ern er ar 1 tat Gel genhalt a-sa 
n clurd.b. B su der Lebralna r 

tieten. Dl L•hrpl e fUr 41 'P 

b ohlo s n. Zu rec-... .... 
erhalb r Orte- in, 

Terpfl1chte • 

•••lla 
erwe1-

............. n n en 

1e V r Te1...-.a.u~~ .. an e Partei 

.u 'bet:r ff 
•m~~o~o•._ kaml par e1-

astplb.a.rta ehe -.YMcUollll- t&l1 • 1-

•• la.ab • 

'' .A.llfn 1 trl&e, p a en, 
~uu••~ wn4 aa ere Bi»D&hwen 114 

D. 1 

S! t~ D 1 

d Part 11 1t ... . 
J41 

tariat er Perte1le1tanc be•c ielt 1m 11nTernehaen it 
iater 41e Hau• altari htl1n1en r P 1. 11 • 

in den Ha alt er P tel 1118!15 lü.os nen Gl1ed<t en slnt S1U' 

A. atellllD8 TOll Hallahaltapl~ n & en 'f'OD. len sen den Partei-
au.en bea hloaaenen Pllllen &1ahtl1a1en su ihrer tn'bal-
~ Terpflichtet. 

V r 8 1 s•n 41e Bauahal tordnung werden 41lr h pera nliche Heran-
si 4 Veran ortliehen sur A 4e kung des entatandenen cha4ena 
se&bn4et. teprechende BesehlU se werden T Polit aohen Au c 
aut ntrag dea Schatsaeiatera g taBt. 
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5: artet TerJRa'gen. 

Daa Vermöaen aller artet&l1 derans n iat Zigent 
bendea. 

• PU't•iaatliche :e kanntma hlm&•• --····--·-····-·-
I ' I 

dea Geaaatwr-

Die • ittl Ton par~e1aa lt~en ttellunaea AR ia~•• 

erfolst 1n orm. on Run ehr ib , in m part ia. 11Gha tte1• 
__ ._, .. bl t "Union teilt a1 t und, oweit •~ erl1 h, in den a
ceaseitunc n der Ohriatlloh-D okr tia ben UDi n. 

Dle e Uber.mittlungato en a1D4 tU~ alle ~arte1&11 erungen Terbta4-
11 

• -· ,.bol der CDt1 --··-
Ma 

Daa rabol 4er CDU eateht aua en Ini ialen 4 Bam na ter artet, 
1 n iner Prietl na a • 4 d r ecb.ri ri n e p • a•· 

n werden. Dle ar en 4er Jalme aid bl.au ael • 

Die T lieaen Sats 
taa t l::ratt. 

)II 

t~ltt 1 ihrer ADD&bme roh den Part 1-

leichzeitig w r4en 41e blaheria •t~ 4er ehrt tll h-D • kr -
tiaohan Union D uta hlanda Y m 25. 1 1949 and a nati ea •-
at en der Torl1eaen4en Satsunc en aeaenatahaada Bea hlUaae 
Anwe1..-gen TOB Parteiorganen aufgehoben. 











I::ntwurf 

Berlin , den 9 . September 1952 

-
In ernster Stunde wendet sich heute der !-lauptvorstanti der Christ -

lich- :Jemokratischen Union der Deutschen Demo;:ratischen "'"e0ublik an 

Sie al-s den gewähl t en Vorstand der Christlich- Demokratischen Union 

der westdeutschen I3undesrepublik·. Der ·Donner Bundestag steht vor 

einer folgenschweren Entscheidung . Er hat in den nächsten ·.ochen 

über die Ratif i zierung des Generalvertrags zu beraten - eihes Ver

trags , de"sen Durchführung die \'reitere Vertiefung der unseli[;en 

Spaltung unserer deutschen Heinat und die Steigerung der Gefahr 

eines neuen Krieges unabTiendbar zur Folge haben wird . 

Der Ge_ eralvertrag n i mmt der Bundesregierung die Eöc;lichkeit , zu 

der T!~rage der demokratischen · !i edervereinigung Deutschlands , dies er 

Lebensfrage unseres ganzen deutschen Volkes , aus eigener Verantwor

tung entscheidend utellung zu nelLmen . Er l egt Sonderrechte der Be

satzungstruppen in einem Ausmaße fest , das mit den Grundbegri ffen 

von Souveränität und Unabhängigkeit eines deutschen Staatswesens 

i n keiner '[eis€ mehr vereinbar ist . Er verlängert die Frist d.er 

An\resenheit der westlichen Besatzungstruppen auf deutschem Boden 

entgegen den elementaren Prinzipien des auch heute noch rechtsver

bindlichen Potsdamer _';.bkommens bis zum Beginn des . nächsten Jahr

tausends . Er beinhaltet ins einzelne gehende bm chungen über die 

Kommarrdogevml t der -:estmächte hins i cht lieh der Verfü:-ung über '.'lest 

deutsche Truppeneinheiten, die nienals mit dem Recht unseres Volkes 

_auf Selbstbestimmung seiner nationalen G-eschicke in :J i nklang ' ge 

bracht uerden können . 

Eine .. _uf) Wlung s aleher Tatsachen , die der nationalen · :ürde des 

deutschen Volkes aufs schärfste widersprechen , könnte beliebig 

fortgesetzt werden . An dieser Stelle dürfen v;rir lediglich daran er

innern , daß auch die wirtschaftlichen J?olr;en der Ratifizi-erung des 

Generalvertrags unabsehbar wären . Die Vergangenheit hat uns unzwei -
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deutig gelehrt , daß Rüstun.c-s- un rriegswirtschaft stets ein Ab 

sinken des Letensstandards der :JevöL>:erung zur -i'olge h-b-n muß . 

Die Anzeichen einer .solchen schleichenden Jirtschaftscrise sind 

heute bereits im Gefüse der r~estdeutschen ·irtschaft unver~ennbar . 

Den rettenden 1us7eg aus dieser verhän0 nisvollen .Lage , in die der 

Generalvertrag das dcutscle Vcl: hineinversetzt , zeigt der Vor - . 

schlag der Regie rung der Sowjetunion in einer neuerlichen I•rote 

an die Regierungen der .estmächte von 23 • • ugust 1952 . ie Regie

rung der U SS _ schlägt gerr.einsame Beratungen der vier Gro.om·:chte 

über die Vorbereitung eines ~riede~svertrae;es mit Jeutschland , 

über die Schaffung einer gesamtdeutschen Reg~erung , über die Durc4 

führung frei"lr gesamtdeutscher fahlenun über den b.b'""ug aller Be

sa~zun~struppen aus Jeutsch:and vor . In diesen vier Leits" ~zen de 
' . 

so7jet~s chen ~eutschlandpolitik liegen die Lebensforderun~en 

rer r:ation begrrn_:et . Das ganze deutsche Volle ist ur:mittelbar dara 

interessiert, daß in Vierm"chtevorhandlune;en der friedliche .eg zu 

Lösung der gesamtdeutschen ?race gefunden uLd beschritten wird . So 

kann 1.::i:x:::nx namenloses Unhe i l 7 das erneut über unser Voll<.: u~1d über 

die Völ'-er Eurouas hereinzubrec en droht , noch i1 letzter Stunde 

verhindert rerden . 

Der Hauptvorstc.P.d de~ C.':~.ristlich-Demokratisc',en Union der eutsche:1 

Demo-rati8c .• en epu li' ru~t d her den a·te:vorsta~d und a~~ Bu~~e 

tagsfrartio.,.., er Chris tlich- Demokratisc en C'r.ion ~er \lestdeutsc: e~ 

Bundesrepub_-~ , auf, sich r.Jit aller Eil schlossenheit der , ..,~fizie

rur: , des verh'' j;~i svol..~. en ""!.en r 1 vertr ... gs m..' 'liderset,., e:"l u. · d..l

~:n zu 7ir~en, dar uuch de~ die Christlich-Demo~r tisc1e Un:on 

·cstdeutsc:...l.::l.~ds zum Zust-T'deko e ... vo Vi rm·~c tev rh ndlm~<.:>en 

ü er das De• tschlandproblon unter Betei:::.i,.,.u.~.Le; von Ve_ tret::.rn Ost-

unG. '·estdeu tschl .... nds be.:.. tr"gt . :Jer schluß der ol skam:.er d':.lr 

Deut~c': n .Jcrr.o\.r tischer R.Jpu lir i i rer Sitzun vo 5 .• 1952, 

~"..l. s ibrer ~i~.~te ei ·"-'leg tiol. zu beu·Lt · ger, rr.'J.; d Präsi 

diur des e~tdeutsc 'en Bun(est~ s eine Verst·· icr~ üJer dle nt -

s~~dung voD Vert ·ctP.r er ~eutschen ~emo rat:scher: R-~u lik u ~ 

c...er ""ierm" c lte-

'~Cl f ""ei z u.,...,G. ü rl'n il~u'r'~ ei 'er ge~~~tdeutuche ~ OIDil i .., S • C rt 

~ur ""r" fu der r f' """U ... e~ f''r c;es t · ·ts e, 'r ie u e .o-

hr " · sc' e r.::li1.len , er Lf" rer, _ .. - r sei ~ ass es .... t· 
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· st . i r s .i. nd ü ~ r < , d · c c ris tlichen De -

mo~raten ·-est eutschlands i hrem Volke in seiner Schicksalsstunde 

ihre Hilfe nicht versagen Lrden . Die Verständic;une; des de tsc en 

-.-ol' es über die Gest _ ttu:. ..,e i er ·1 t i O'l len Zu1 ..,':::J.f t ist ent sc'1ei -

den e Voran..,sotzunc; i' er T st· · ndi,.,.un~ Gr v · ~r Gro c ~ e ii '"'r 

d.ic d utsc _r e u 
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~ntschliessung des Politischen Ausschusses der CDU zur ~ildung 
von landwirtschaftlichen Produktionsgenossen

schaften 

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

Die unheilvolle 3-Plan-Verschwörung: SchumanR-Plan, urüner Plan 
und ueneralkriegsvertrag kennzeichnet den feg der westdeutschen 
~irtschaft. ver eine soll ohle und ~isen, der andere das ~rot 

und der letzte ,den Menschen an den aggressiven Atlantikblock fes
s~ln, der die Voraussetzung für die Verwirklichung der verbreche
rischen h.riegspläne der anglo-amerikanischen Monopolherren und 
ihrer d~utschen Handlanger gegen die friedliebenden Völker der 
sozialistischen Sowjetunion, der Volksdemokratien und der Deut
schen Demokratischen Hepublik darstellt. 

4t Die werktätigen bauern und Landarbeiter 1estdeutscblands , die 
sich verzweifelt gegen ~ie verheerenden Folgen einer volksfeind
lichen Politik wehren, sollen die ersten Opfer dieser Pläne sein. 
Schon die ersten Auswirkungen des Generalkriegsvertrages brachl:ien 
ihnen erhöhte Steuerlasten, neue umfangreiche Landwegnahmen, be
trächtliche Preiserhöhungen der landwirtschaftlichen Betriebsmit
tel, insbesondere der DüngcQittel. Daneben stürzt die ungehemmte 
Einfuhr billiger ausländischer Brzeugnisse die westdeutsche Land
wirtschaft ständig in schwere Absatzkrisen. so '~die kleinen 
und mittleren bauern estdeutschlands dem Untergang geweiht; 
die Liberalisierung der Landwirtschaft, die moderne Form des nau

.ernl~ens, soll den billigen Erwerb ihrer überschuldeten betriebe 
durch den Grassgrundbesitz ermöglichen. 

ae ganz anders ist die Lage der Landwirtschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik! Die Durchführung der demokratischen Bo
denreform und die damit verbundene öchaffung von über 200.000 Neu
bauernbetrieben legte den Grundstock für einen trotz grösster An
fang·sschwierigkeiten raschen iederaufbau und Aufstieg unserer 
Landwirtschaft. it Hilfe der Arbeiter und aller übrigen lerktä
tigen· sowie durch grasszügige l·assnahmen der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik ist es unseren werktätigen bauern 
und Landarbeitern gelungen , durch planmässige r utzung der gegebe
nen I1· öglichkeiten und die Anv1endung neuer, fortscbri ttlicher r et
hoden bereits 5 Jahre nach ~eendigung des verbrecherischen Hitler
Krieges die ~riedenserträge in fast sämtlichen tierischen und 
pflanzlichen ~zeugnissen zu überschreiten und ihre Hatriebe wirt
schaftlich zu festigen und zu stärken. 
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Unsere Maschinen-Ausleih-Stationen, die erstmalig in der deut
schen Geschichte die .1: utzung modernster u-eräte und hlaschinen 

• auch durch die kleinen und mittleren .t:Sauern möglic'h machte, lei-
steten ihnen hierbei eine wertvolle ttilfe. 

Die Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung 1952 in Leipzig
Markkleeberg, die zugleich von tausenden von westdeutschen Hau
ern besucht \vurde, veranschaulichte die gewaltigen Erfolge der 
Deutschen Demokratischen rlepublik auf dem üebiet der Land- und 
l!'orstwirtschaft und des Gartenbaus. Diese stolze Leistll.Ilgsschau 
verpflichtet uns, all das, was wir in harter und schwerer Arbeit 
auf der urundlage einer friedlichen demokratischen Ordnung auf
gebaut haben, mit ganzer Kraft zu schützen, verpflichtet unsere 
werktätigen Bauern und Häuerinnen, die um ihre Lebensrechte kämp
fenden westdeutschen Brüder und Schwestern tatkräftig zu unter
stützen. Die Btär~g der Staatsmacht unserer Hepublik, die Orga
Iiisierung ~m e und die ~·estigung der demokratischen 
Ordnung und txesetz4.ichkeit werden die Kriegspläne der ~'einde des 
deuts~hen Volkes zerschlagen. Durch erhöhte ' lachsam.keit werden 
wir unsere demokratischen Errungenschaften, unsere volkseigenen 
Hetriebe, unsere ~~-Stationen und unsere Ernteerträge vor 8pi
i!s•e•- ._. Sabotageakten schützen sowie alle Agenten und .l:!'einde 
der Demokratie und des l!'ortscbritts, die unsere werktätigen :Bäu
erinnen und ~auern die wohlverdienten Früchte ihrer schweren Ar
beit stehlen wollen, entlarven. 

Der planmässige Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokra
tischen rtepublik unter .b'übrung der Arbeiterklasse erfordert wei
tere Anstrengungen sowohl der _industriellen als auch der land
wirtschaftlichen Yroduktion, um die ständig wachsenden Hedürfnis
se der gesamten Bevölkerung zu befriedigen. Dies kann nur durch 
eine enge Zusammenarbeit zwischen ·issenschaft, Verwaltung und 
Praxis und insbesondere durch den weiteren Ausbau, die weitere 
Verbesserung und die breiteste Anwendung unserer 1i'echnik, also 
auch der Agrartechnik, geschehen. Schon jetzt haben viele werktä
tige Bauern und Landarbeiter erkannt, dass unter den bisher gege
benen ökonomischen ~edingungen die weitere Lntensivierung der 
Landwirtschaft auf die verschiedenen Hindernisse stösst. Einmal 
beansprucht das Ansteigen der Viehbestände die vorhandene Arbeits
kraft oftmals bis an ihre physischen ürenzen, zum anderen bereitet 
die ~inzelbearbeitung des ~odens der vollen Ausnutzung der ~echnik 

~"~ Schwierigkeiten, da ~ls die ßesitzungen unserer werktätigen 
~auern in kleine und· kleinste ~inzelparzellen aufgeteilt sind, die 
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~~J:i;en 2, 3 und mehr km voneinander entfernt sind, so dass 
stets kostbare Arbeitszeit nutzlos verlorengeht. Sie haben sich 
daher freiwillig zu Produktionsgenossenschaften zusammengeschlos
sen und wollen zulcünftig die Dodenbearbeitung gemeinsam durchf'üh
ren. 

Der Politische Ausschuss der vhristlich-Demokratischen .Union 
Deutschlands begrüsst die initiative derjenigen Däuerinnen und 

~auern, die als erste in der Deutschen Demokratischen rtepublik . 
als treue Verbündete der Arbeiterklasse ldlhn und zielbe\vusst de ~ 
1eg des Aufbaus des · ~ozialismus in der Land\virtschaft beschritten 
haben. Er stellt hierzu fest: 

1. Der freiwillige ~usammenschluss der werktätigen nauern in land
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gewährleistet die 
breiteste Anwendung der Erkenntnisse der modernen wissenschaft
lichen Forschung sowie die volle Ausnutzung der Agrartechhik. 
Dank der erneuten grosszügigen Hilfe der sozialistischen Sowjet
union, die unserel?- werktätigen bauern modernste Mähdrescher , 
Rübenvollerntemaschine~ , Flachsvollerntemaschinen , Raupenschlep
per, elektrische Melkanlagen und zahlreiche andere hochwertige 
Maschinen und ~eräte lieferte und durch die Leistungen unserer 
volkseigenen Industrie wird es uns gelingen, Ertragssteigerun
gen auf dem Acker und im Stall zu erzielen, wie sie bisher 
nicht möglich waren. 

2, Die durch die ~ildung von landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften ermöglichte verbesserte MxEKMt»i$iarggg Mechanisie
rung bedeutet in Verbindung mit einer rationelllen Arbeitsorga
nisation die end:giil'tii~e- Überwindung des Arbeitskräfte-Engpasses 
auf dem Lande und bringt zugleich unseren werktätigen Bauern und 
Landarbeitern, insbesondere aber unseren schwer arbeitenden 
Bäuerinnen diejenige fühlbare ~ntlastung von der körperlichen 
Arbeit, die sie befähigen wird, weitaus mehr als bisher am ge
sellschaftlichen und kulturellen Leben unseres Volkes teilzu
nehmen. 

3. Der Zusammenschluss in Produktionsgenossenschaften erleichtert 
wesentlich .die Erfüllung der staatlichen Pläne in Bezug auf 
Anbau, Viehhaltung, Ablieferung usw., die Versorgung der gesam
ten Bevölkerune mit Leben$mitteln sowie der Industrie mit wich

tigen Rohstoffen wird verbessert. Liugleich sichern die wesen·t-

lich höheren ~rträge unseren werktätigen Hauern vermehrte fi-
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nanzielle ~innahmen. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften sind somit ein wichtiger Schlüssel zur Hebung des 
'lohlstandes der gesamten .t:Sevölkerung in Stadt und Land. 

4. Der Zusammenschluss der werktätigen rlauern in Produktionsgenos
senschaften erfolgt auf freiwilliger Basis. urund und .t:Soden, 
Vieh, Geräte usw. bleiben Privateigentum der .t:Sauern. Die ~echte 
und Pflichten der Mitglieder einer Produktionsgenossenschaft 
werden jeweils in einem Statut festgelegt, das durch die Voll
versammlung der Genossenschaftsmitglieder angenommen, beim zu
ständigen ..tiat des Kreises registriert und durch den Minister 
für Land- und .tmrstwirtschaft bestätigt wird • .l!iir die Ausarbei
tung desselben bildet das bereits bestehende und veröffentlich
te Statut der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
lorin eine wertvolle Anleitung. 

5. Die von der Hegierung der ileutschen Demokratischen Republik auf 
Vorschlag des Politbüros der SED gewährten Vergünstigungen für 
landwli~tschaftliche Produktionsgenossenschaften und deren Mit
glieder stellen eine bedeutende Hilfe für den Aufbau des So
zialismus in der Land\virtschaft dar und werden unsere Genossen
schaften befähigen, ihre grossen volksvdrtscbaftlichen ufgaben 
zum '.lohle von Volk und Vaterland und zum .t:Sesten ihrer Mitglie
der zu erfüllen. 

6. Da nach den bereits vorliegenden Statuten die nach der Erfüllung 
der Ablieferungspflicht, Sicherung des Saatgutes usw. verblei
benden landwirtschaftlichen Produkte vielfach bis zu 40 % ent
sprechend der Menge und der ualität des von den Mitgliedern 
eingebrachten Ackerlandes verteilt werden, desgleichen sämtli
che nach Bezahlung der Betriebsmittel, öteuern usw. verbleiben
den GeldeinkU.nfte, würde die Mitgliedschaft eines oder mehrerer 
~rossbauern, welche nunmehr keine fremden Arbeitskräfte mehr 
beschäftigen und entlehnen \vürden, bedeuten, dass diese einen 
Gewinn erzielten, welcher die Einkiinfte der werktätigen Bauern, 
die den überwiegenden Teil der gesamten Arbeit verrichten, um 
ein Mehrfaches übersteigt. Das wäre kein Fortschritt, sondern 
ein Rückschritt in frühere gutsherrliche Verhältnisse! Der frei
willige Zusammenschluss in landwirtschaftlichen Produktionsge
nossenschaften. ist daher allein d~e Angelegenheit der werktäti
gen Bauern. Grassbauern können ihr nicht als Mitglieder angehören. - . 
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7. Der freiwillige Zusammenschluss in Produktionsgenossenschaften 
ist ein bedeutender Schritt vorwärts auf dem lege des gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fort
schritts, der die jahrhundertealte Rückständigkeit des Dorfes 
beseitigt und unseren werktätigen Häuerinnen und Hauern sowie 
unseren Landarbeitern die Möglichkeit für neue und grössere Er
folge, für ein Leben in Glück und .Johlstund , erschliesst. Die 
Christlich-Demokratische Union wird daher die Hildung und die 
Tätigkeit der landwirtschai tlichen rroduktionsgenossenschaften 
tatkräftig unterstützen. Sie ruft alle ihre werktätigen Bauern 
und Landarbeiter auf, am Aufbau des Bozialismus in der Landwirt
schaft vorbildlich mitzuwirken. 

Christliche Demokraten in Stadt und Land! Vorwärts im Rampf für 
Frieden, ~inheit , Demokratie und Sozialismus! 



~u-~~-32 ~e= :~~ 

Vorluge für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 2.9.1952 

Betr.: Tagung des issenschaftlichen Arbeitskreises in Weimar 

Der Politische Ausschuss wolle beschliessen: 

Am 27. und 28. September ~tird in leimar, Russischer Hof, eine 

Tagung des ~issenscbaftlichen Arbeitskreises durchgeführt. 
Aufgabe der Tagung ist die Gewinnung neuer aktiver Mitarbeiter 

fü~ den ~issenschaftlichen Arbeitsl~eis, insbesondere für die 

Aufgaben unserer Schulung und die Aufgaben im Rahmen unseres 
Verlagswesens. 

Eingeladen werden soll ein Kreis von etwa 100 Fersonen, vor 

allem sämtliche Universitätsprofessoren, die Mitglieder der 

CDU sind, ferner eine Reihe von Schriftstellern und sämtliche 

bisherigen aktiven Mitarbeiter des V7issenschaftlichen Arbeits
kreises. Ebenso sollen die Mitglieder des Politischen Aus

schusses gebeten w~rden, an der Tagung teilzunehmen. 



t 1oh 

.~.Al __ ,. 1" 

Je:rlia e'DIND--·•·
IeZ1a"AIIII~-

4 
nitsea4 

• 
n 4 r. 

-.. -

4 t 1 • 

r Dert er 

4 ttina 

e ert des 6. ~ rt ltagea rden a 1m 4 • -
ta ~t be1' tattUnd d :Bes1rb4 le ert ater&J~• t 
l'd 

2 -



- 2 -

Der Politi eh us ehuss ruft 
Chri tlieh-Demokr ti Chen ttnion 
de rb iteplans er Partei für 

1 Verbände un 1 t lieder er 
uf, durch vorbildlich Brfi.Ulung 

III. V1 rt ljahr 1952 und 
durch ver op el ten ins ts 1 P rtei uf bot den 6. Part 1 tag zu 
einem achtvollen Bek nntnis der Christlich-Demokr tisc en Union 
für ri en, Einhe t, e okr tie und Sozi lismu er en zu la en. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Politischen AUsschusses am 
26.8.1952 

Betr.a Bescblusafasmng über die Thesen 16 Ulld 17; 19 - 22 

Aztgrund des vom Politischen Ausschuss in der Sitzung vom 19.8.52 
gefassten Beschlusses werden neue EDtwürf für die Thesen 16 und 17 , 
sowie die ergänzten Texte der !besen 19 - 22 ~ nochmaligen Bera= 
tung vorgelegt;a 

~hese 16a 

Gr6sa uild ~ragik des ll:l.ttelalters ist erwachsen aus dem B:l.ngen 
zwischen dea christlichen Willen zur aittlichen Vollend•ng der 
elt und dem in den gesellsobattlichan Verhältnissen begründeten, 

dem Frieden feindlichen Drang nach Krieg und ~ebde. In tapferem 
Iampf für den Gottesfrieden bat äie christliche Kirche, im. ZU.se.D= 

manwirken mit allen friedliebemen Kräften ;jener Zei'b den WY,der= 
~uf'bau J:Qr~opaa nach den Zerstöru.ngen der V6lkel.'W&lldera.ng Wld die 
Entwiqklung einer eigenwü,ebsigen Kultur emöglicht. 

Auch Deutschlands Kultur ist in ihren l!Ulldaaezxten durch das Schaf= 
fen obristlieber Menschen geformt worden. Die Architektur der grossen 
Doae des Mittelalters, die llalerei und Plastik der christlichen 
lD1n8t 1 die elsterwerke der Kirchenmusik sind nicht für eine einZel= 
ne Schicht 1 solldem für das ganze Volk gestaltet worden. Die chr~t= 
ld.chen Be'IIU.ndteile des nationalen JDllturerbea für die weitere 
Entwickelung der demokratischen lil.ltur fruchtbar zu machen, ist 

eine dankbare und notwendige Anfgabe. 

These 17a 
(als neuen Absatz 1 einfügen) a 

BD•enismus1 Renaissance und Reformation haben nicht nur der Erneue= 
rung des religiösen Lebens, sondern auch dem Bewußte i-ll der natio= 
nalen Kräfte und der Entfaltung einer fortschrittlichen Jnnst ege 
bereitet. Dieser großartige Ver~ch1 mit geistigen Mitteln tief= 
greifenden gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden, bat 
wichtige Vorausset~en für die Entwicklung der modernen bürgerli= 
eben Demokratie geschaffen. Die Auflösung der mittelalterlichen 
Einheit des Denkens ermöglichte freilich auch die Abkehr 
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vieler religiöser Menschen von den gesellschaft lichen Jnfgaben 
~ ~f der anderen Seite die Entfaltung von ssenscbaften, di 
bewu.Bt dem Glau~en gegenüber einen ~renmn1gsstrich sieben. Diese 
Entwicklung erreichte einen Höhepu.nk:t im 19• Jahrhundert. 

(Es folgt; mm die bisherige These 17 als Absatz 2) 

~hese 19& 

Ins christlicher Verantwortung bekennt sich die Christlieb-Demokra
tische Union zur 'sozialistischen Gesellschaftsordnung. Der Soziaa 
lismus gibt den Christe~e beste 116glicbkeit zur Verrd.rlclichung 
der lforderung Christi und zur Ausübung praktischen Obriste.n1iuu. 
Die von Jrarl llarx tmtwickelte Le~e ZWil Aufbau einer neuen besseren 
Gesellschaf sordm,ng fand ihre beiapielhaft Verwi:rklichUJ:lß 1n der 
sozialistischen Sowjetunion. Die Jü~ beia Aufbau des Sozialismus 
liegt bei der Arbeiterklasse und Hrer Partei. 

Die ODU erkennt, daS die Arbeiterklasse auf dem. ege der Errichtung 
des Sozialism.s die J'ü.bzung bat 1 und ist fest entschlossen, gem.eiD= 
sam. mit der Partei der Arbeiterklasse alle J[raft der Err ichung 
dieses Zielea zu widlaent Das Gewicht, das die . Christen bei der Ge= 

staltung der neuen Gesellschaftsordnung in d1 aagscbale su werten 
haben, wird davon abhängen, ob si die Fehler der Vergangenheit er= 
kennen, aus ihnen lernen und entschlossen daraus die :rolgeru.ngen 
ziehen. :In der aktiven Mitarbeit" aller Obristen beim Aufbm des 
Soziall8111lls wird sich das Cbristentwa 1n der neuen sozialistischen 
Gesellschaft ordnnng bewähren. 

These 20a 

Durch die Selbsthilfe der demokratischen Kräfte wurde nach dea Zu= 
samaenbruch des Hitlerregimes die antifaschistisch-demokratische 
Ordnung geschaffen, die ihre erste staatliche Formgebung in der 
Deutsoben Demokratischen Republik gefunden bat• Der planmäßige 
Aufbau des Sozialismus führt in der weiteren Entwicklung in eine 
'VOlksdemokratische Ordnung. Die 0IG erkennt diese Entwicklung als 
geschichtlich notwendig und folgerichtig an und wirkt deshalb bei 
ihrer Errichtung um Festigung mit. 

- 3-
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Die Deutsche Demokratische Republik ist seit ihrer Gründung der 
Kern des Kampfes um ein einheitliches, unabhängiges, demokratisches 
und friedliebendes Deutschland. Der Aufbau der Friedenswirtschaft 
in der DDR gibt das Beispielt wie das gesamte deutsche Volk aus ei= 
gener Kraft die Folgen des verbrecherischen Hitlerkrieges überwi~ 
den und zu einer ~ glücklieben Zukunft gelangen kann. 

These 21: 

Der Kampf für die nationalen Interessen des eigenen Volkes ist für 
den Christen die Erfüllung eines vom Schöpfer gegebenen Auftrages. 
Die Sicherung der Existenz des deutschen Volkes durch Einheit und 
Frieden ist deshalb eine Aufgabe, die vorbehaltlose Einsatzbereit= 
schaft erfordert. 

Die Christlich-Demokratische Union kämpft zusammen mit den anderen 
demokratischen Kräften in Deutschland für die Erfüllung dieser Auf= 
gabe in der Zusammengehörigkeit des grossen Friedenslagers, das un = 
ter Führung~ der Sowjetunion steht. V ir fühlen uns in Freundschaft 
verbunden mit den Staaten, deren Politik unseren nationaken Befrei= 
unaskampf unterstützt, insbesondere mit der Sowjetunion, und ebenso 
mit allen Völkern, deren Friedenskr~fte in der gleichen Richtung 
wirken, obwohl deren reaktionäre Regierungen im Lager des Krieges 
steben. 

These 22 : 

Der Kampf für den Frieden ist die zentrale Aufgabe der Gegenwart. 
Zwei eltkriege 1 die ausgeslöst wurden durch Krisen des kapitalis= 
tischen irstcbaftssystems, haben den Wohlstand der Völker und das 
Leben vieler Millionen von Menschen vernichtet. Die von den anglo
amerikanischen Imperialisten getroffenen Vorbereitungen zu einem 
dritten altkriege zwingen zu einer klaren Entscheidung: Wer nicht 
für den imperialistischen Krieg ist, muß sich in die Weltfriedens= 
front einreihen. 

Die CDU verda~ den Aggressionskrieg1 der ein Verbrechen an der 
Menschheit ist und der dem Geiste und der Lehre Christi widerspricht. 
ir sind als Christen davon überzeugt, daß Kriege Menschenwerk sind 

und von Menschen verhindert werden können. Die Verteidigung der 
Heimat gegen eine imperialistische Aggression ist gerecht und not= 
wendig;die Bereitschaft zur Abwehr einer solchen Aggression mit al= 
len Mitteln ist daher für j en Friedenskämpfer unerläßlich. 
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Der Friede auf Erden soll nach dem Willen und AUftrag Gottes 
zam tragenden Frinzip der menschlichen Gesellschaft werden. 

· Dieser Friede ist nicht liil.r ein :Friede des Herzens, sondem 
ein Friede der Völker und der Menschheit. Es kann deshalb kei= 
nen wahrhaften Christen geben, der nicht Kämpfer für den Frie= 
den ist in der Uberzeugung, daB der Friede erbalten und gefestigt 
werden wird, wenn die Völker ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen. 

.. -------
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14. 

Die alte istlic nroh d r r t drei Jabrhundert , di in ,,._ . ._.~ . .,..LJI 

enrheit au unt r ück:t n us ebe\.lteten bost a, hat in ihren 
Ge inde 1 ren Zu enha.lt nicht auf Zwang und elbstsuoht1 son
dern ~ 1w1ll1 e1 und äehstenlie g gt'ündet war, das Vorbil 
iner neuen e1nec.baft' u:tg ibaut. hat in dem Pri.DIIip der 

ichheit aU a:tiorial:l.täten und Stände, sowie in der V rpfli 
tung des gentums zu sosial AusgltJrilceiah dal Vorbild einer 
neuen Gesell chattsordnung gesohaffe • 
s e ekelt die llrohe de1' ärtyrer in 1brem Ge indel. ben aa 
Vorbild iner euen ~, d1 der be tehenden Ol:'dnung we11r ü r
legen· ist. Die Obristen d1 ser sten drei Jalrhunderte bilden in 
ihrer Zeit de ohtigsten Vortra.pp s lor~schritts der gesell-
schaftliche twiokl • 

lS. 
I.Dl Vergleich .ur al tohr1 etl1chen ehe zeigt die eitere Entwicke-
lung sur ßtaatllk::lrc.bit 1 4ie mit dem JAailänd.er Edikt einsets-., eine 
bedeutaau Veränderu.nc. Da es mm ,nicht mehr einen ;persönlichen 
und :tährliohen tsohlu bedeutet, Ohrist .zu rden, tret e 
die Kräfte die Ton eben . Ul n zur eueruns der el t 
Geiste Obr!sti bee el• sind, J:rätte der Be.barrW'lg 1 die in der 
.baJ. tung des stehenden, in der Ver'teid.igu.ng TOD acht und Besitz 
ihr oberstes Ziel sehen. Daroh die e Verschieden i t der ~14UIIeVIIUita 
entsteht innerllall: der Ohristenbeit eine Spe.nnuDg 1 die geltennsei eb-
net ist To aem illen :rortschritt aut der einen, durch den 
illen zur harru auf der anderen Seite Diese Spann~ führt 

dazu, dass 1ner.balb s chri tlichen Lagers Gtuppen entstehen.! die 
gegen inander str iten1 ja dass in einZelnen Z italtern ein Viel
zahl verschiedener ~ngen genüber den Zeitereignissen von d 
Christen ingen n ....:rden. 
So erklärt s sioh1 dass aus de reiche des O.br:l.atentums Dicht 
~ördern , sondern auch emmende omente für den artschritt der 
Ge ellschaft zur Geltu:ng mmen. ZU allen Zeiten ab&r haben die 
Cnriet n der Sach der nschhe1't am best n gedient, di sich in 
Tat und abrhait zu d Vorbild bekann'ti hab n, das Christus elbst 

ha1;. 

16. 
(rird aufgru.nd einer neuen Disku. sionsgru.ndl 
t~ beraten). 

der nächst 



18. 
lie sur haDd iachen bTolut10Jt. hab sich alle Vor ~er e r 
PMlleo.baftliohea euordzmas &u- Obr1a • rufen. Gegeaü'ber cJR 
posa sosia.len :rrace des 19. Jahrmmderts a r lla.bea cJ.ie Cllr1a1i• 
ia i.b:re Jlebrsahl ft1'Ap • piLÜM1' waren clü cRistlieh 
Sosialrefoaer :ae en :la%'1 der 'ha lla ae lumdell. Be~-~IK 
Dalten clle eiDsiaen, d1e sloh. 1a 19. Jabrhuden cle aosiala ~'rase 
llit 1ilet ttl!chen ~-., e h'ter febe:reite~ 4 W• 
se 4C' u:aerV:fi!;.bn. Verhll iee -.pwan41r ha 
Die olge aie er 8 s1 aner warea alcht aJr e1Jl breiter Alla-

t.er L2:ebenl .11i be14er Kenfess1oDD, aiolä ll1l1' •ohsen4ea 
Ter aaia ~ tie Jle cle aosial Jlte.p ill alle o 
ur OJirüiJaJ, lt , •ODAea a eh .. a. n aur Beee ür 

p1i• So , die 1a La~• • Jahrhua4-'• TOD eei'tt w sie1"UJJPD erpiftea "_ .S.D4. )'.)er &bau 4e deube ha. 
soslal rsio ezus :Let uater ~ JSete111pas tatl.ieher 
~ ...... ~:r nstande gekomll • 

Die. Bal~ t clie • Obz.J.stft b11ok auf 418 se• llDWMa;i, • ._,ltV&Io-1 

~ e1Dlleb8en aüae , ha' edrloh l'a11JUDD 1 neitelloB einer 
der antea<lden pte -.mt;er den olll'istl:l.Gbe.a !alre:t~, 
in one -aest1 clie eich cUe Ollt-ietlic DeaoJaratlache tJ'Dion · 
eige •c»a • u .babea Dicht , llluwlohter eine Mrbrkk:ell1-
den ergaage 1~ sa eeta. • Obr1e e in etDen erat 
labrtmade ei.De J:raft ter ltraeueJ.'WI& war, ao alleb. k&men wir 
UDS heute lebenc11gea Ollr1etea1nul T s el.1 n. :l:r :tetmum. 1D "
pueSl'l. elt llicbta :ro"soJnaiäl.ich8rea, ZUb.D:ttiiTOllerea, lJJIIIe-

temere u4 H:l.nreis• deres als w:trWchea Cbr!nen1nm. Du 
BftDseli 1st \1D8 wie sc lsende GlutJ, Daft eiDer JUIII.eD ~- . •• 

Qera der VerS]. eich m t den ohrist lic.t.a aialre:tormen aber 
aur :lrkeDll't;Jiia r sohiold;liohen Leis~ Ton 1 Marx. JIAJ~ 
.bat die Bedn'h.Ds der auf t8Chlmd übel.'e;reifeDden Dl(l1UJ''I.r.11.8.l:l.lg.e-l 
~ Ton &DC e.n richtis e.DDl;rad.en und sek~J 4aas cl:l.e 
clebp:l~alis~OheD. QrcbmftC .ac{Jl:tig durofl DdnDg dles 
oramng witip nr4ell k8mt.en. Ohne Anhlns clea 41aleöisohea 
Jla1Jerial18JIIl• 1111 se:t.n, •• der Ollrist ae Qtundsüge cter T 
llal:J:L a-LeD:l.Di gegebenen 8Draaw1ach-. AuJ;r .. als riohtis er-
a!Aa. 

19. 
Aus christlicher Ver DS bekeDD.._ sioh die Cllri..Wch-Deaotra-
tische 'UJliOD sur sosialistiac en Geaellsclllns cbuuag, Der s os-.-...... ,._. 
a si~ den ~isten die bes1Je CSgUChblt sur ew:l:&'kl10hUIIIIICJAat 
J'orderungen O.brist1 UD4 sur Au.aü'baDs JXreöisohen O.br1a1JeJihll8. 

e ~n Karl Jlarx entwi bl Lehre ISQl eiur e:a besser 
Gesellscha.ftsorda'Q.I'II d 1brft bei8l)ielhafte Verwirklic.bwlg :1.~ c1er 
s sialietisoben •jetttal a, • Jü8rung ~eta AufbaR des 
lie bei der Arbei ierkla ss ihrer Blnei, 
Die oro erketlld, dass die Arbe11rerklasse auf d •se der .............. _.J.L._ .... L~ 
des Sosialisms Me · .bat1 _11D4 ist test enteohl.oaaen, 
eam mit der ~ei der Arbeiter . .lt.L8.sse alle Eraft der Brre!C-·"., ... 
ees Zi-eles su wiaen. der aktiTen Jl1tarbeit aller Obristen --

au des slalismn rd aich das Ohr:l. tentum in der nmen so-
mialis~iscben Geselleoba~teGrdnung bewäbren. 
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Anlage 2 

vdrd nachgeliefert 



Tagesord.nung 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 19 .1952 

12 Uhr 

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

1. lblitische IDformationen 

2. Ausspr-ache über die eissener ~hesen 

3. Aussprache über den EJ1twurt der nauen .satzung 

4. Aussprache über die Vorbereitung des 
6. arte itages 

5. Verschiedenes 

----------



Funkt 2) der TO 
------

Vorlage 
für die Sitzung des Politi 
Ausschusses am 19.8.1952 - - - - - - - - - - - - - - -

Betr.: Schlussredaktion der Meissener Thesen 

Die Redaktionskommission für Überprüfung der Abänderungsvorschläge 
zu den Meissener Thesen bat in einer Sitzung am 3o.7. die vorliegen
den Vorschläge diskutiert. Sie empfiehlt dem Politischen Ausschuss, 
dem VI. Parteitag die Thesen mit folgenden Änderungen zur Annahme 
vorzulegen: 

These 1: 
Den letzten Satz ändern: "Die CIXJ bekennt sich zum Cln:'istlichen 
Realismus". 

The-se 2 (Neufassung) 1 

"In Gott, dem Schöpfer aller Dinge, ist die Wirtlichkelt alles Ge
scbaffenen begründet. Der Christ nimmt Materie und Geist als zwei 
Formen der Wirklichkeit auf, die ihren gemeinsamen UrsJ:XMlng in Gott 
baben und im Menschen, dem Ebenbilde Gottes, siGls &haaekd:ttngen. 
Durch diese Feststellung unterscheidet sich der Christliebe Realismus 
sowohl vom Idealismus wie vom Materialismus." 

These 2& 
Satz 2 ändern'l "Diese Erkenntnisse fallen uns nicht von selbst zu; 
das Streben nach Erkenntnis ist vielmehr' eine der Aufgaben, die Gott 
dem :Menschen gestellt bat." 
Satz 3 ersetzen durch folgende zwei Sätze: "Durch Beobachtung und 
Forschung gewinnt der 1\iensch einen immer tieferen Einblick in die 
Natur, ohne freilich allwissend werden zu können. Glauben und . issen 
müssen daher einander ergänzen. n 

These 4: 
In Satz 1 streichen: "sehr}'. 
In Satz 2 " : "gänzlich". 
In Satz 5 statt "Ideen" & 0 :Kräften". 
Abs. 2 1 Satz l streichen: "sicher". 

These 5: 
Abs. 1, ,.Satz 2 einfügen nach "wie er sich" : "durch ort und Tatn. 
Abs. 2 und 3 durch Umstellung der II% Sätze Neufassung: 
"In dem Glauben an Jesus Christus, der durch die Auferstehung von 
den Toten als Sohn Gottes bezeugt worden ist, stimmen alle grossen 
Konfessionen überein. Die Bedeutung der einzelnen Bekenntnisse wird 
in keiner eise vermindert, wenn wir feststellen, dass unbeschadet 
der Konfessionen das Christentum eine Einhai t; ist. 
Von der Notwendigkeit und Tatsächlichkeit dieser Einheit ist die ~ 
Christlich-Demokratische Union bei ihrer Gründung ausgegangen. Die 
CDU fübrt Christen aller Bekenntnisse zu gemeins~em politischen 
Handeln zusammen. enn wir als politische .Fa.rtei vom christlieben 
Glauben sprechen, ist es nicht unsere Aufgabe, religiöse Dogmen zu 
formulieren, sondern den christlichen Glaubensinhalt realistisch auf 
das gesellschaftliche Leben anzuwenden. n 
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die Sätze 5 bis 8: "So beträgt ••• älter sind11
• 

These 7: 
Satz 2 streichen nach "Bewusstseinsänderung ist" : "dien. 
Im letzten Satz statt "machena ••• aus" : "beweist". 

These 8: 
.satz 1 anfangen: "Der Mensch ist Gottes Ebenbild, er soll". 
Dem Absatz 1 anfügen als letzten satz: • er nicht arbeitet, soll 
auch nicht essen (2.Thass. 3,lo)". 
Abs. 2, im 1. satz streichen die Torte: "Von Jugend auf", "bartn, 
"schwer". 

These 9: 
Satz 2 streichen 11 Ter Gott ••• umfassen", dafür: "1)1 sollst Deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst (Matth. 22 1 39) ". . 
Abs. 2 1 vorletzten Satz streichen, letzten Satz beginnen: "So soll 
der Fr1ed.e nach dem ~~lillen Christ1 zum ••• " 

These lOa 
In satz 2 einfügen nach "hat sich Jesus": ", haben sich in seiner 
Nachfolge die Apostel ..... 
Ferner in satz 2 statt "Nationen" 1 "Völker". 
Letzter Satz des 1. Absatzes: "Für die Entwicklung der modernen 
Sozialfürsorge ist deshalb das Vorbild Christi von entscheidender 
Bedeutung". 

These 11: 
Satz 2 ändern: "Die Offenbarung der Liebe Gottes macht allen Ausge
beuteten und Ausgestossenen ihre Menschenwürde bewusst". 
Abs. 2, vorletzter Satz, ändern: "Frauen sind micht mehr Unmündige, 
sondern in der Ge3einde und Familie Gleichberechtigte; das Leben der 
Kinder ist nicht mehr der Willkür der Eltern überlassen". 
Abs. 3, Satz 2, statt "irdischen Gesetze" : irdi1cben Verhältnisse". 

These 12: 
E:l.nfügen im 1. satz nach "vergehen": "~· 21 133)". 
Im sat z 2 streichen 'I "unzweideutig und' • 
Im Satz 3 statt ' :Lrklichkei t Gottes" : · "Willen Gottes". 
Satz 4 beginnen: ":Imm.er wieder fragt er ••• tt 

" 5 " 't ·"Immer wieder gibt er sich Rechenschaft •• •" 
" 6 " : ".Er richtet endlich den Blick mit Entschiedenheit 

vorwä.rt s , erfüllt ••• u 

These 13: 
Satz 2 und 3 streichen: "Aber niemals ••• nennen" 1 statt dessen: 
"Diese Menschen bezeichnen wir als 'fortschrittliche Obristen• 1 ihr 
Handeln betrachten wir ais vorbildlich". ' 
Die beiden letzten sätze streichen: " ~r die Frage ••• gegeben sind". 
Statt dieser beiden Sätze anfügen die bisherige These 16 mit fol
genden Änderungen: 
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a)Sie alle sind ergriffen von der Liebe Christi, dem sie nach= 

folgen im lebendigen Glauben und tätiger Nächstenliebe • die sich 
den Aufgaben und Nöten der Gegenwart zuwendet." 
Der Schlussabsatz " Wenn wir ••• Zeit stellen" fällt weg! 

These 14: 
In Sats 1 statt "Proletariern": "Unterdrückten und Ausgebeuteten". 

These 15: 
In Satz 1 statt " die weitere Entwicklung": "die Entwicklung zur 
staatskirehe ". 
Im letzten Satz des Abs. 1 statt sich verneinen tmd": "einander" 
Abs. 2,letzter Satz Sphluss: " ••• , das Christus selbst gegeben hat". 

T.bese 16: (Neuf'assung) 
(lPal.ls die bisherige These 16 mit These 13 vereinigt wird, kann hier 
tokgende neue These eingefügt werden:) 

"!Or den Fortschritt der KUltur haben verantwortungsbewußte Christen 
Gro.Bes geleistet.In den stürmen der Völkerwanderung hat die JC:lrche 
:u.fgaben des zusammenbrechenden Staates übernommen, um die Erhaltung 

der Bevölkerung und den Begin.D. einer neuen Ot'dnWlS zu sichern Sie 
bat damals ihre Lehre von der Würde der Arbeit zur tragenden J:raft 
des europäischen iederauf'baus gemacht.Das lDllturerbe des lltertums 
wurde von ihr bewahrt und zur Grundlage eigener geistiger Leistungen 
gemacht. 
Deutschlands I.Ultur ist in ihren Ju.n.damenten durch das Schaffen 
christlicher enschen geformt worden.Jür die Verbesserung der Boden= 
bearbeitung, für Obst-und Weinbau, fiir die Entwicklung der Baukunst, 
alerei und Plastik, für die Entfaltung wissenschaftlichen Lebens 
1nd die entscheidenden Anregungen aus de Bereiche der llrche geko~ 

men Am Anfang der modernen Naturwissenschaft stehen lränner wie Albert 
der Deutsche und Roger Bacon. 
Die Reformation hat nicht nur der Erneuerung der Religion gedient, 
sondern auch cias Bewußtwerden der nationalen Jräfte entscheidend 
gefördert FÜr die Entfaltung einer fortschrittlichen !Unst von gro= 
.Ber Ausdrucksfähigkeit hat sie günstige Voraussetzungen geschaffen. 
Kalvin in Genf! die niederländischen Freiheitskämpfer um des Glau= 
bens willen, d e englischen PUritaner und der vom religiösen Ethos 
getr~ene Aufstand der Kolonien in Amerika wirkten als egbereiter 
der burgerliehen Demokratie.Die christlieben Utopisten Thomas Koru.s 
und Campanella, der Ordensstaat in Fara~ waren die Vorläufer des 
Sozialismu.s." 

These 17: 
unverändert! 

These 1 1 

Neuer .Anfang: 
"Bis zur Französischen Revolution haben sich alle Vorkämpfer einer 
gesellschaftlieben Neuordnung auf Christus berufen. Gegenüber der 
gro.Ben sozialen Frage des 19. Jahrhunderts aber baben die Obristen 
in ihrer Mehrzahl versagt Freilich waren die christlichen Sozialre= 
former neben • •• '' 
Abs.2, einscbalten.hinter "Sozialreformer": "aber" 
Abs.3 - indie parteiamtliche Erläuterung stellen. 
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These 19: 
Satz 3 ändern:"Diese Tatsache muß uns bestimmen, mit den .Anhängern 
des Marxismus-Leninismus auf dem Boden der Blockpolitik zum Wohle 
unseres Volkes zusammenzuarbeiten." 
Nach diesem Satz einen Absat.! 
Im nächsten Satz statt "dieser Problemen:"der neuen Gesellschafts= 
ordnung". 
Das letzte 1ort der 'l'hese ändern, statt 11sind": uist". 

These 20: 
Im ersten Satz statt" ist worden': "wurdett; streichen:"erste". 
Im zweiten Satz statt "ist in Deutschland •• • '.'Ieges": "bedeutet den 
Durchbruch zur Überwindung der Vergangenheit und zum Beschreiten 
eines neuen Weges in Deutschland,.. 
Satz 3 ändern: "An der Festigung dieser neuen Ordnung baben die 
christlichen Demolcraten tatkräftig mitgearbeitet". 
Satz 4 "Der Aufbau. o • gelangen kann" wird hier herausgenommen und 
zu einer neuen These entwickelt. 
Neue Fassung des 2. Absatzes: 
"Die wirtscbaftlichen'f•dg:e Erfolge und die zielstrebige Entwicklung 
der Demokratie in der Deutschen Demokratischen Republik haben den 
Aufbau des Sozialismus möglich gemacht.Damit wird die Deutsche De= 
mokratische Republik, die seit ihrer Gründung das Zentrum des Kampfes 
um ein einheitliches, demokratisches und unabhängiges Deutschland 
gewesen ist, zum Vorbild fUr ganz Deutschland". 

These 21: 

Im Satz 2 streichen: "seine" und "seinenn. 

These 22: 

In Satz 2 statt "seitens der Regierung der USA": von den anglo-ameri= 
kani sehen Imperialisten". 
(Nach These 20 sollen zwei neue Thesen eingeschaltet werden:) 

These 20a: 
uner Aufbau der Friedenswirtschaft in der Deutschen Demola:-atischen 
Republik gibt das Beispiel, wie das d.eut sehe Volk aus eigener Kraft 
die Folgen des verbrecherischen Hitlerkrieges überwinden und zu ei= 
ner glücklichen Zukunft gelangen kann.Die großen demokratischen Re= 
formen, die Aufteilung des Großgrundbesitzes und die t.lberführung 
der Großindustrie in Volkseigentum haben die wirtschaftlichen Vor= 
aussetzungen zur gesellschaftlichen Neuordnung geschaffen. Die ODU 
fordert, daß diese Voraussetzungen in ganz Deutschland verwirklicht 
werden. 
In der Erfüllung und Vbererfüllung der Volkswirtschaftspläne voll= 
zieht sich unter der Führung der Arbeiterklasse der Aufbau des So= 
zialismus.Die Deckung des steigenden materiellen und kulturellen 
Bedarfs der Bevölkerung durch diesstetige und planmäßige Erweiterung 
und Verbesserung der Produktion ist das Ziel der sozialistischen 
irtschaft. Die Christen wirken bei der Erfüllung dieser grossen 

Aufgaben tatkräftig mito" 
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"Die demokratische Erneuerung und Weiterentwicklung der deutschen 
IUltur ist ein wesentlicher Teil der nationalen Aufbauarbeit. Die 
~att des Christentum s bat Deutschlands Bnl~ entscheidend ge
prägt Diese obristliehen Bestandteile des nationalen !Ulturerbes 
sind für die weitere Entwicklung der demokratischen KUltur in der 
DDR fruchtbar zu machen 

Iil der sozialistischen Ordnung wird die lD1l tur bewusst von alleu. 
Werktätigen mitgestaltet. Der Weg zu den Gütera der 1ssenachaf:t 
und ~st steht in der sozialistischen ~ung allen in gleicher 
Weise offen. Die Künstler schaffen aus dar Verbundenheit mit den 
arbeitenden enachen und für die arbeitenden. ll$nschen. Diese :t
wicklUDg entspricht den besten Traditionen des christlichen 1-
turscbaffens Die Architektur der grossen Dome des ttelalters 1 
die llal rei und die Plae1Jik der christlichen mmst t die Meistewerke 
der 11rchemausik sind nicht & eine einzelne Schicht 1 sendem 
für alle Schichten des Volkes gasehaften worden. 

Der lillturelle Allstausch zwischen allen fr:le dl.ieb Dden l'atio.aea 
ist ein wichtiges JU.ttel zur Verständ.igu.ng der Völker und zur 
Sicherung des Jriedens " 

(Bei :tinfüsung dieser Thesen sind die letzten viar Thesen neu 
n DQmDerierena 2o a, 2o b, 21 und 22 werden: 21 1 221 23 und 24. 
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:t chli eut c d" 

In den Ortegrupp n erer larte1 rden in zun aae 
Eintritt in kl.. dar d r i 

ctle o.t' utscbl. d" t. Diese · k:Läru.ng 

geb n di eitest Volk kr 1 • wieder, <11 d:l. san Ebr -
dien t er deut ohen Ju end e d Beg:Lnn einer .neuen llun 

zu Volk, Staat und einsobatt erten. 

ie 0~1stlio D okr tieolle UDion grüsst fs ärmste d1 
~ ·· dung der tion nst t · Deut so • ist ich 

des 1~11cben rtea tieae endienstes ·· unser J'y.e. • .u.u. 

t. t hinduroh Jugend beid ~ Ge ohl hter 1ht' 

Volke und damit in ODd rer iee an gross Ideal d1 n , 
d1 e unserer · vore.Dleuchtea Fri de, o a ti und 
ozi is d 1 f i ger Di ziplin sich d torder-

Die an der ei chaft er chliese n, d sie ntst mmt, die • 
··gt u.nd formt. bei Wird 1 Gel g n.heit n, sie ru:tli.oh 

und g sell o lic it r uszub1ld8 , das 't chlic nd ol1tische 
iss n zu ~ rti fen, s1 11 den besonder ert der 

kollektiv ~rbUndenheit in der b it an d 
ins&baft aufga die rden 

d1 nnen, 

t•• 

gehe • 
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H . ö t t i n ß 

Poli t i schcr Aussc:mß der CDU 

am ~icnstag , 12 .August 1952 , im Unionshaus Berlin 

T a e s o r d n u n g 

1 . Politische Informations~ , 

2 . Entschließung der Arbeitsgemeinschaft Pnd - u.Forstwirtschaft , 

3 . Umwandl~nc, der .,.:ini.sterkonferenz , 

L~ . rJeuregEJlw1n der Tätizkeit der laten- Abgeor neten , 

5. Berufung des Leiters der Zentralen Parteisc~ule , 

6 . Jienst für ,eut chland , 

7 . ,nt chuldung der bisheri[en ....... andessekrctariate und Lrci:::;verbände , 

8 . Verschiedenes . 



vorlaee für die Sitzune des 
Politischen usschusses am 
Dienstae , dem 12 . rtugust 1952 

Der Politische Ausschuß wolle beschließen: 

Im Interesse einer einheitlichen Finanzgebarune nimmt der 

I3ez rks - .-:.:>chatzmeister eine Sonderstellung auf finanziellem 
Gebiet ein . 

Er ist gegenüber der Parteileitung für die Haus al tsabwicklung 
allein verant~ortlich und besitzt deshalb ein ~inspruchsrecht 

gegen solche I3esc tlüsse seines Vorstandes , die den Haushalts

rahmen überschreiten oder gegen die Haushaltsrichtlinien ver
stoBen . 

Dieses Einspruchsrecht hat aufschiebende .lir ;:ung dere;estalt , 

daß dJe Durchführung von Beschlüssen und leisungen seines Vor

standes , gegen die ein Einspruch des Bezirlcs- Schatzr"'eisters 
erfolßte , bis zur Entscheidung der Hauptgesch1iftsstellc zurückzu
stellen ist . 



Vorlage zu Punkt 2.) der _agesordnung 
der SitzU11g des Politischen --Usschuss 
am 12. st 2 

·ntscl-ließung des Foli-eischen ~usschusses der CDU zur Bildung 

von landY:irtschaftlichen ProduktionsgenosselJlSchaften. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Die unheilvolle 3-Plo.n-Verschwörung: Schumann-Plan, Grüner Flan 

und Generalkr~gsvertrag kennzeichnet den 1eg der westdeutschen 
iirtschaft. Der eine soll Kohle und Eisen, der andere das Brot 

und der letzte den fuenschen an den aggressiven tlantilcblock fes

seln, der die Voraussetzung für die Verwirklichung der verbreche

rischen K:riegs:pläne der anglo-amerikanischen fiononolherren und 

ihrer d~utschen Handlanger gegen die friedliebenden Völker der 
sozialistischen Sowje·!;union, der Volksd'-1mola.~atien nnd der Deut
schen Demokratischen epublik darstellt. 

Die v:erktätigen B.:•uern und Landnrbei ter estdeutschlends, die 

sich verzweifelt gegen die verheerenden Folgen einer volksfeind

lichen Politik wehren, sollen die ersten Opfer dieser Pläne sein. 
Jchon die ersten •uswirkungen des Generalkriegsvertrages brachten 
ihnen erhöhte Stuerlasten, neue umfang_eiche Landwegnuhmen, be

trächtliche 1-'reiserhöhungen der landwirtschaftlichen Betriebsmit

tel, insbesondere der Düngemittel. D neben stürzt die Utlgehemmte

.i!Jinfuhr billiger ausländisc:i:ler Erzeugnisse die westdeutsche Land

·wirtschaft ständig in schere Absatzkrisen. So we ·den die kleinen 

und mittleren Bauern .estdeutschlo.nds dem Untergong geweiht; 

die Liberalisierung der Landwirtschaft, die moderne Form des Bau

ernlegens, soll den billigen Brwerb ihrer überschuldeten Betriebe 

durch den Großgrundbesitz ermöglicnen. 

fie ge.nz anders ist die Lage der Landlrrirtsch·,ft in der Deutschen 

Demokratischen enublik! Die Durchführung der demokratischen Bo

denreform nnd die damit verbundene Schaffung von über 2oo.ooo reu

bauernbetrieben legte den Grundstock für einen trotz größter An

f['.ngsschwierigkeiten raschen .iiederaufbau und Aufstieg unserer 
Landwirt chaft. I.Tit Hilfe der .Arbeiter und aller übrigen ,erktä

tigen sowie durch großzügige ~ ... aßnahmen der Regierung der Deut

schen Demokr~tischen Hepublik ist es unseren werktätigen B uern 
und Lo.ndarbei tern gelungen, durch pla:unäßige Futzung der gegebe-

nen Möglichkeiten und die Anwendung neuer, fortschrittlicher r. etho

den bereits 5 Jahre nach Beendigung des verbrec'1erischen Hitler -

Kreiges· die Friedenserträge in fast sämtlichen tierischen und 
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pflanzlichen ~~Zeugnissen zu überschreiten und ihl~e Betriebe wirt
schaftlich zu festigen und zu stärken. 

Unsere Maschinen-Ausleih-Sto.tionen, die erstmalig in der deut
schen Geschichte die Nutzung modernster Ger··te und basehinan 
auch durch die kleinen undmittleren Bauern möglich ~chte, lei
steten ihnen hierbei eine wertvolle Hilfe. 

Die L ndwirtschaft- und G rtenbauausstellung 1952 in Leipzig
Markklerrberg, die zugleich von tausenden von westdeutschen Beu
ern besucht wurde, veranschaulichte die ge.~al t.igen Erfolge der 
Deutschen Demokratischen epublik ~uf dem Gebiet der Land- und 
]ort~virtschaft und des Gartenbaus. Diese stolze Leistungsschau 
vernflichtet uns, all das, was Hir in ha_rter und schwerer Arbeit 
cuf der Grundlage einer friedlichen demokratischen °rdnung auf
geb~ut haben, mit ganze Kraft zu schützen, verpflichtet unsere 

werktätigen 13· üern und Bäuerinnen, die um ihre Lebensrechte kämp
fenden westdeutschen Brüder und Schwestern tatkräftig zu unter
stützen. Die Stärkung der Staatsm2cht unserer Republik, die Orga
nisierung unserer Volksarmee und die Festigung der demokratischen 
Ordnung und Gesetzlichkeit werden die Kriegsoläne der Feinde des 
deutschen Volkes zerschlagen. Durch erhöhte achsamkeit ·werden 
wir msere demokratischen Errungenach ften, unsere vol cseigenen 
Bettiebe, unsere 11JAS-Stationen und unsere Ernteertr~ige vor Sabo
Ugeakten schützen sowie alle Agenten und Feinde d·r Demokratie 
und des Fortschritts, die unserenwerktätigen Bäuerinnen und Bauern. 
die wohl verdienten Früchte ihrer schweren ... rbei t stehlen wollen, 
entlarven. 

Der planmäßige ufbau d s Sozialismus in der Deutschen Demokra
tischen Renublik unter Führung der Arbeiterldasse erfordert wei
tere .~strengungen sowohl der industriellen als auch der land
wirts-chaftlichen Produktion, um die st'indig wachsenden Bedürfnis
se der gesamten Bevölkerung zu befriedigen. Dies k~ nur ~ 
durch Praxis und insbesondere durch den weiteren ~ usbs.u, die wei
tere Verbesserung und die breiteste Anwendung unserer 1'echnik, 
also ouch der Agrartechnik, gebchehen. ~chon jetzt haben viele 
erktätigen B'- uern und Landarbeiter erkannt, daß unter den bisher 

gegebenen ökonomischen Bedingungen die weitere Intensivierung der 
Londwirtscha.:ft auf die verschiedenen Hindernisse stößt. 1 inmal 
beansprucht das Ansteigen der Viehbestände die vorhandene rbeits-

. kro~t oftmals bis an ihre physischen Grenzen, zum anderen bereitet 
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die 'inzelbearbeitung des Bo'ens der vollen usnutzung der Technik 
ochvderigkeiten, da nicht selten die Besitzungen unserer werktäti
gen Bruern in kleine und kleinste Einzelparzellen aufgeteilt sind, 
die oft 2, 3 und mehrene km voneinande~ entfernt sind, so da3 stets 
kostbare ArbeÜ:;szei t nutzlos verlorengeht. Sie haben sich daher 
freiwillig zu Produktionsgenossenschaften zusammengeschlossen und 
wollen zukühf·tig die Bodenbeorbeitung gemeinsam durchführen. 

Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands begrüßt die Initiative derjenigen Bäuäerinnen und 
Bouern, die als erste in der Deutschen Demokratischen Republik 
als treue Verbündete der '...rbeiterklasse külm undzielbewußt den 
.eg des ufbous des Sozialismus in der Lan&~irtschaft beschritten 

haben. Er stellt hierzu fes·IJ: 

1. Der freiwillige Zusammenschluß der werktätigen Bauern in land
wirtschaftlicne Produktionsgenossenschaften gew~hrleistet die 
breiteste .~wendung der Erkenntnisse der modernen wissenschaft
lichen ]orschrmg sowie die volle .u.Usnutzung der Agrartechnik. 
Dank der erneuten großzügigen Hilfe der sozialistischen 3owjet
union, die unseren werktätigen Bauern modernste !Iähdrescher, 
~ übenvollerntemasc1inen, Flachsvollerntemaschinen, Raupenschlep
per, elektrische htakanlagen und zahlreiche andere hocht.vertige 
1aschinen und Geräte liefete und durch die Leistungen unserer 
volkseigenen Industrie wird es uns gelingen, ~rtragssteigerun
gen auf dem ~cker und im Statt zu erzielen, \7ie sie bisher nich;t 
möglich waren. 

2. Die durch die Bildung von landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften ermöglichte verbesserte Me.chanisierung bedeutet in 
Vebindung mit einer rationellen Arbeitsorganisation die end
gültige Überwind1m.g des J"'rbeitskräfte-l!;ngpasses auf dem Lande 
und bringt zugleich unseren werktätigen Bauern und LLUldarbeitern 
insbesondere aber rmseren schl7er arbeitenden BLciuerinnwn die je
nige fühlbare Entlastung von der körperlichen rbeit, Qie sie 
befähigen \Jird, weitaus mehr als bisher am gesellschaftlieben 
und kulturellen Leben unseres VolJ.<:eS teilzunehmen. 

3. Der Zusammenschluß in Produktionsgenossenscheften erleichtert 
wesentlich die :Erfüllung der st·,atlichen Pläne in Bezug auf 
Lnbau, Viebhal tung, Ablieferung usw., die Versorgung der gesam
ten Bevölkerung mit Lebensmitteln sovrie der Industrie mit wich-
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tigen Rohstoffen wird verbessert. Zugleich sichern die wesent
lich höheren ~tr"ge unseren werktätigen Bauern vermehrte fi
nanzielle ~innahmen. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften sind somit ein wichtiger Schlüssel zur Hebung des 
oblstandes der gesamten Bevölkerung in Stadt und Land. 

4. Der Zusammenschluß der werktätigen Bauern in Produktionsgenos
senschaften erfolgt auf freiwilliger Basis. Grund und Boden, 
Vieh, Ger"ite usw. bleiben Privateigentum der · Bauern. Die Reihte 
und Pflichten der ~ itglieder einer Produktionsgenossenschaft 
werden jeweils in einem Staat festgelegt, das durch die Voll
versammlung der Genossenschaftsmitglieder angenommen, beim zu
ständigen Rat des Kreises registriert und durch den ~inister 
für Land- und Forstwirtschaft bestätigt wird. Für die usarbei
tung desselben bildet das bereits bestehende und veröffentlich
te Statut der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
orin eine wertvolle Anleitung. 

5. Die von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik auf 
Vorschlag des Politbüros der SED gewährten Vergünstigungen für 
landwirtschaftliche Produktionsgene sensehaften und deren it
glieder stellen eine bedeutende Hilfe für den Aufbau des So-
zialismus in der Landwirtschaft dar und werden unsere 
schaften befähigen, ihre großen volkswirtschaftlichen 
zum ohle von Volk und Vaterland und zum Be~ten ihrer 
der zu erfüllen. 

Genossen
.ri.Ufgaben 
itglie-

6. Da nach den bereits vorliegenden Statuten die nach der Erfüllung 
der Ablieferungspflicht, Sicherung ües Saatgutes usw. verblei
benden landwirtschaftlichen Produkte vielfach bis zu 4o% ent
sprechend der Menge und der Aulität des von den Mitgliedern 
eingebrachten Ackerlandes verteilt werden, desgleichen sämtli
che nach Bezahlung der Betriebsmittel, Steuern usw. verbleiben
den Geldeinkünfte, würde die Mitgliedschaft eines oder mehrerer 
Großbauern, welche nunmehr keine fremden Arbeitskräfte mehr 
beschäftigen und entlobnen ~rurden, bedeuten, daß diese einen 
Ge~inn erzielten, welcher die Einkünfte der werktätigen Bauern, 
die den überwiegenden Teil der gesamten Arbeit verrichten, um 
ein Mehrfaches übersteigt. Das ·uäre kein FortschDitt, sondern 
ein Rückschritt in frühere gutsherrliche Verhältnicse! Der fre 
willige Zusammenschluß in landwirtschaftlichen Produktionsge-
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nossensehaften ist daher allein die .b.ngelegenb.ei t der werkt''ti
gen Bauern. Gro.Cbouern können ihr nicht el s r itglieder angehören. 

7. Der freiuillige Zusammenschluß in Produktionsgenossensch.,ften 
ist ein bedeutender clcbritt vorw"rts auf dem ege des gesell
scha~tlichen, \irtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fort
schritts, der die jebrhunderteslte Rückständigkeit des Dorfes 

beseitigt und unseren werktätigenBäuerinnen und Bauern sowie 
unseren Landarbeitern die öglichkeit für neue und größere Er
folge, für ej_n Leben in Glück nnd.lohlstand, erschließt. Die 

Obri stlich-Demokra.t ische Union wird daher die Bildung und <lie 
Tätigkeit der l~ndwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 

tatkräftig unterstützen. Sie .ruft alle ihre werktätigen Beuern 
und Le.ndarbeiter cuf, am • ufbau des Sozielismus in d .r LcndvJirt

schaft vorbildlich mitzuwirken. 

Obristliehe Demokr· ten in Stadt und Ltmd! Vorwärts im Kampf für 

Frieden, Einheit Demokratie und Sozielismus! 



Vorlage für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 12.8.1952 

Betr.: Neuzusammensetzung der Ministerkonferenz. 

Durch das Gesetz vom 23.7.52 über die weibere Demokratisierung des 
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern 
der Deutschen Demokratischen Republik (Gesetzblatt s. 613) sind die 
Aufgaben der Länderregierungen an die - aus mehreren l{reisen zusam
mengesetzten - Bezirke übergegangen. 

Im Zusammenhang mit dieser Reform ist auch die bisherige, auf der 
alten Verwaltungsordnung beruhende Aufstellung der Ministerkonferenz 
zu überprüfen. 

4t Es ist dabei von den besonderen chwerpunkten auszugehen, die dieser 
Demokratisierung zugrundeliegen. 

Nach der Ordnung für den Aufbau und die Arbeitsweise der staatlichen 
Verwaltung der ßezirke vom 24.7.52 sind - wie in allen Volksdemokra
tien - die ständigen Kommissionen die für den sachlichen Fortgang 
der Verwaltungsarbeit . bedeutsamsten Organe. Sie sind Organe des Be
zirkstags als des obersten Organs der Staatsgewalt im Bezirk und wer
den aus seinen Reihen gewählt; sie haben dessen Arbeiten zu unter
stützen, vor allem aber die entscheidende Verbindung mit der Bevöl
kerung herzustellen, sie zu den staatlichen Aufgaben heranzuziehen 
und ihre kritischen Hinweise aufzunehmen. Sie stützen sich bei die
ser Arbeit auf die Aktivs fachverständiger Bürger. 

Die Bezirks-Aufbauordnung legt diese ständigen Kommission~n für fol
gende Arbeitsgebiete fest: 

1. Haushalt, 
2. Landwirtschaft und ländliches ~auwesen, 
3. örtliche industrie, 
4. Gesundheitswesen und Sozialfürsorge, 
5. Volksbildung, 
6. Handel, 
7. Verkehr, 
B. ~ohnungswesen und Kommunalwirtschaft, 
9. Kulturelle Massenarbeit, 

10. ö~tliche Volkspolizei und Justiz. 
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s ist für uns vordringlich notwendig, den der CDU angehörenden Mit
gliedern der ständigen Kommissionen laufend Anleitungen zu geben und · 
mit ihnen in stetigem Erfahrungsaustausch zu bleiben. Das kann zweck
mässig nur in der Form geschehen, dass die Mitglieder ständiger Kom
missionen mit den entsprechenden Fachministern bezw. Staatssel~etä- . 
ren, stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirke, Mitgliedern der Be
zirksräte und führenden Persönlichkeiten der CDU in fachlich gleich 
gearteten Bereichen der 7irtschaft zu besonderen Konferenzen zusammen
gefasst werden. Dabei würde sich etwa folgende Gliederung ~rgeben: 

1. Finanzen, Haushalt., 
2. Landwirtschaft und ländliches Bauwesen, 
3. Gesundheitswesen, Sozialfürsorge und ,/ohnungsfragen, 
4. Kultur, Kirchenfragen, Volksbildung und kulturelle Massen

arbeit, 
5. Handel und versorgung, Industrie und Kommunalwirtschaft, 
6. Justiz und olizeifragen. 

Diese fachlichen Unterkonferenzen müssen in gewissen Zeiträumen regel
mässig stattfinden, und zwar unter Vorsitz des jeweiligen Fachministe~ 
bezw. Staatsselcretärs oder stellvertretenden Vorsitzenden eines Bezir
kes. 

Die Minister-Hauptkonferenz muss umfassen: die Minister, Staatssekre
täre, Stadträte u.a. im Bedarfsfalle wegen ihrer Sachkenntnis für d~ie 
Partei bedeuts~en Persönlichkeiten aus Staat und tirtschaft. Auf der 
Minister-Hauptkonferenz muss über aktuelle Sonderfragen der Unterkon
ferenzen Bericht erstattet und dazu Stellung genommen werden; darüber 
hinaus sind naturgemäss die politischen Allgemeinfragen zu behandeln. 
Um aber auch unseren Parteimitgliedern~en ständigen Kommissionen der 
Kreise Anleitung zu geben, müsste die mit den Bezirken vorgenommene 
fachliche Zusammenfassung nach unten hin weiter durchgeführt werden, 
wobei die jeweilige Fachkommission des Bezirkes federführend ist. 





x stellvertr. Vorsitzenden der Bezirke, Berliner 



• 
Vorlage für die itzung des -oli
tischen usschusses am 12.8.1952 

1M ~w-~ "i.' -

Die Bildung der Bezirksverwaltungen macht eine Heueinteilung der Paten
bezirke unserer Vo~s- und Länderkammerabgeordneten notwendig. 

Da die Landtagsabgeordneten in Fortfall kommen, ist in Zukunft die Be
treuung nur eines Kreises durch die Volks- und Länderkammerabgeordne
ten niCht mehr ausreichend. Es erfolgt daher eine Neueinteilung derge
stalt, daß jedem Bezirk mehrere Volks- und Lünderkmnmerabgeordnete zu
geteilt werden, die die Betreuung der zum Bezirk gehörenden Land- und 
3tadtkreise zu übernehmen haben. 

Die Neueinteilung soll wie folgt vorgenommen werden: 

1. Bezirk R o s t o c k 

Frau Kludas, Dr. Kofler, adler 

2. Bezirk S c h w e r i n 

Faensen, Kuss 

3. Bezirk N e u b r a n d e n b u r g 

Krubke, Lachtenberg 

.LJ.. Bezirk otsdam 

Hintze, T<.:ind, Mascher, Neumann, Siebenpfeiffer 

5. Bezirk F r a n k f u r t 

Gohr, Hoffmann, Klinner, Koniecny, T.Iaurer 

6. Bezirk C o t t b u s 

Dölling, Grobbel, Rübel 

7. Bazi rk H a 1 1 e 

Bartkowiak, Henze, Latzke, l'iJ:ori tz, Frau fannenberg, Stibbe, 
ujciak 

8. Dez irlc M a g d e b u r g 

Bro.ßmann, Dänecke, Hellwege, Hummel 

9· BeziXk E r f u r t 

Bach, Crimmann, Fichtner, Jünemann, Trommsdorff 

10. Bezi;k G e r a 

Gast, Kujat, San~ann, Stoll 
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Bezirk S u h 1 

Kalb, Stubenrauch, Toeplitz 

12. Bezirk L e i p z i ß 

Dedek, Dr. Hanns, Hodes, Kühn, Lukowiak, Reiche, Frau ei.ßhuhn-Frie
drich, Frl. . i ttmar 

1~. Bezi;K D r e s d e n 

Freitag, Gottfried, Hillebran.d, Kaozmarek, Oehme, Frau Soukup-Hass, 
Ulbricht 

14. ~ezi;K 0 h e m n 1 t i 

Jaskola, Frau Ludwig, Schmidt, Warning 

Alle Patenabgeordneten werden hiermit erneut aufgefordert, sieh der Betreu 
ung ihrer Patenbezilite m1 t besonderem Ernst anzunebJilen. 

Die Mitarbeit der Abgeordneten der Volksksmner ist ein entscheidender Fak
tor bei der Popularisierung der großen Befo~en, die das von der Valkatam
mer verabschiedete Gesetz über die weitere Demokratisierung der Verwaltung 
mit sich bringt. 

Die Bevölkerung wird besonders bereit sein, sich zur ehrenamtli~en ~litar
beit zur Verfügung zu stellen, wenn ihr Sinn und Zweck der MaBnarumen unse
rer Regierung klargemacht wird, Sie wird den Aufbau des Sozialismus freu
dig bejahen, wenn nicht zuletzt unsere Abgeordneten sich ständig einschal-
ten und mithelfen, etwa auftauchende Schwierigkeiten zu beseitigen und ia 

zu beizutragen, das die Verwaltungsarbeit an allen Stellen unbüxokratisch 
ausgeübt wird und damit dem Wohle der Bevölkerung dient. 

Die Volks- und Länderkammerabgeoroneten sind verpflichtet, wie bisher mo
natlich einmal einen genauen Bericht über die Veihältnisse in ihren Krei-

sen, die Art ihrer lli tarbei t und die Arbeit unserer Bezirks- und Kreis
verbände zu erstatten. Der Bericht ist in einem Exemplar an die Parteilei
tung, Hauptabteilung Organisation, in einem Exemplar dem zuständigen Be
zi :tksve rb and einzureichen. 

Unsere Volks- und Länderkammerabgeordneten sind verpflichtet, Anford~en 
der Nationalen Front zum Einsatz als Referent gewissenhaft nachzukommen. 

Dia Zus~enarbeit mit unseren Abgeordneten der Bezirks- und Kreistage, 
insbesondere den Kommissionsmitgliedern, ist notwendig. 

5.8.1952 
R./H. 



Entschliessung zur Qrganisation "Dienst für Deutschland .. 
-.-.-.~.-.-.-.~.-.-.~.-.---.-.-.~.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-

In den Ortsgruppen unserer Partei werden in zunehmendem Masse Er
klärungen der Zustimmung und ~ereitwilligkeit zum Eintritt in die 
Organisation .. Dienst für Deutschland" laut. Diese Erklärungen geben 
die Stimmung weitester Volkskreise wieder, die diesen Ehr.endienst 
der deutschen Jugend als den Beginn einer neuen instellung zu olk, 
Staat und Gemeinschaft werten. 

Die Christlich-Demokratische ·union begrüsst aufs wärmste die Begrün
dung der Organisation "Dienst für Deutschland' • Sie ist sich des ho
hen sittlichen ertes dieses ~endienstes für unsere Jugend bewusst. 
wonate hindurch wird die ugend beider Geschlech~er ihrem Volke und 
damit in besonderer eise den grossen dealen dienen, die unserer 
Ordnung voranleuchten: Friede, Demokratie und Sozialismus. Sie wird 
in freiwilliger Disziplin sich den Erfordernissen der Gemeinschaft 
erschliessen, de~ sie entstammt, die sie trägt und formt. Dabei wird 
sie Gelegenheit haben, sich beruflich und gesellschaf·tlich weiter 
auszubilden, das fachliche und politische .Iissen zu vertiefen und 
wird vor allem den besonderen ert der kollektiven Verbundenheit in 
der Arbeit an den grossen wegweisenden Gemeinschaftsaufgaben kennen
lernen. Aus diesem Ehrendienst wird die Jugend der DDR - gewachsen 
an Iissen und Können, an Charwrter und gläubiger Zuversicht - als 
leidenschaftliche Kämpfer für den Frieden und die nationale Frei
heit unseres volkes hervorgehen. 

Die Christlich-Demokratische Union ruft deshalb die gesamte christ
liche Jugend auf, in den uDienst für Deutschland" einzutreten und 
sich mit aller Hingabe den Aufgaben zu widmen, die ihr zum fohle 
von Volk und Vaterland gestellt sind. 



Vorlage für die Sitzune des 
Politischen Ausschusses am 12.8.1952 

-
Der Politische usschuß wolle beschließen: 

Im Zuge der Umstellung der Parteiorganisation auf Bezirksverbände 

und im Zuge der Erwei terune; der Zahl der Kreisverbände machen sich 

besondere r'Iaßnal1men auf dem Gebiete der Schuldenregelung bei den 
bisherigen Parteigliederungen notwendig. 

Die bei den bisherigen Kreis- und Landesverbänden aus der Zeit 

vor dem .7.1952 vorliegenden Lieferanten-Rechnungen sind, soweit 
sie am 15.8.1952 noch unbezahlt waren - nach Anbringung des 

Prüfungsvermerkes - an die Hauptgeschäftsstelle abzugeben. Die 

IIauptgeschäftsstelle erhält den Auftrag zur ~egulierung der vorbe

zeichneten Verbindlichkeiten. 

Für diese Schuldenregelung wird ein Fonds gebildet, der aus Einbe

haltungen von den monatlichen Haushaltsraten der Bezirksverbände 

und Kreisverbände in Höhe von 1/f 1o gespeist wird. 

Die Hauptgeschäftsstelle hat vor Abschluß der Entschuldungsaktion 

den Schatzmeis'tern der Bezirl~sverbäncle ~-echnune zrl. legen. 

Die .::chatzmeistee der Dezirksve:cbände berichten über diese Schul

denregelune; ihren Kreisverbänc1en. 

die 
In diese Schul ::lcnregelung nicht einbezogen si11d s:mtli:a:1xf! partei-

internen Verbindlichkeiten, die nac1 dem Stand vom 15.8.1952 e.ls 

gegenseitig erloschen zu betrachten sind. 

1i~1x:~:r:ijJxlli:x~r:xl;!xd:~JX:x)t~~'k~~(i:&n: ~oox:tlta:g~lmngxtl::iaxd:ua:ot:Xaheox~. 

h~<l~:rexMiXIXx~i::~ x~i-iX:x.G.:~itlx~~lX~~~~x:fic±lx: xd:i::~~xxt:gx:ka<ial:xü:<Ih:e:IX~ 

Jedoch die parteiinternen Darlehens-i'orderuneen sowie die Gebühren

Forderunt~en für die Ni tgliedsbücher sind in die :Ontscbuldungs

aktion nicht eingeschlossen. 



Vorlage zu Punkt 8 der T~gesordnung 
des Politischen Ausschusses am 12.8.52 

Am 21. rovember 195o beschloß der Politische Ausschuß die Ein
führung des Zentralen Beitragseinzugs für die gesamtePartei. 
Dieser Beschluß war in seiner Folgewirkung von großer Bedeutung 
fi~ die Festigung der finanziellen Grundlagen der politischen, 
organisatorischen und ideologischen Arbeit der Partei. Die Durch
führung dieses Beschlusses in allen Gliederungen gab der Partei 
nicht allein die I. öglichkeit einer straffen Planung und Verwal
tung der Haushaltsmittel, sondern darüber hinaus die Vorausset
zungen für die Erringung bedeutsamer ßTfolge in unserem Beroohen 
um die Verbesserung der Parteiarbeit und tU1sere Arbeit für die 
Interessen unserer 1 ation. 

Der Zentrale Beitragseinzug stellt somit eine der entscheidenden 
Grundlagen der Geschlossenheit und Binsatzfähigkeit den Partei 
dar. Ein jeder Verstoß gegen diesen Grundsatzbeschluß des Rii
tischen Aus3chusses ist also nicht lediglich ein Verstoß gegen 
die Finanzdisziplin der Partei, sondern kunn die gesamte Arbeit 
unserer Organisation empfindlich beeintr:.·_chtigen und uns großen 
politischen Sche.den zufügen. Der Politische usschuß, das demo
kratisch gew:·hl te Führungsgremium der Partei, erwartet von allen 
Gliederungen und von allen verant'1.7ortlic hen r1i tarbei tern der Par
tei die unbedingte Innehaltung der zentralen Beschlüsse und die 
Hintansetzung aller etwa noch vorhandenen kleinbürgerlichen, ei
gensüchtigen Bestrebungen und Interessen gegenüber dem großen 
Ziele unserer gemeinsamen arbeit für unser Volk, für die Deutsche 
Demokratische Republik und ihren sozialistischen Aufbau. 

Die Beschlüsse der zentralen Parteiorgane sincl ein einheitliches 
Ganzes, Jede Gliederung, die sich über einen dieser Beschlüsse 
eigenmächtig hinwegsetzt, gefährdet also den einheitlichen Aufbau 
unserer Partei und dp.it ihre firkungsm.öglichkeit im Ringen um 
Frieden, Einheit, Demokratie und Sozialismus. Bs muß als selbst
verständlich angenommen werden, daß alle verantwortlichen r i tar
bei ter der Partei sich über die rotwendigkei t der Aufrechterhal
tung und lahrung der innerperteilichen Disziplin, die auf der 
Grundlage einer echten innerparteilichen Demokratie beruht, im 
klaren sind und über zeugt ihre Pflichten gegenüber de-r Partei 
und gegenüber unserem Volk erfü~len. 

- 2 -
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Umso unnachsichtlicher muß daher allen Versuchen entgegengetre
ten werden, die Einheitlichkeit des illens und die Geschlossen
heit der Kraft der Partei zu untergraben und zu zersetzen. Die 
Notwendigkeit gesteigerter achsamkeit in unseren eigenen Reihen 
verpflichtet uns zu entschlossenem Vorgehen gegen solche Gliede
rungen und itarbeiter, die glauben, leichtfertig und ungestraft, 
vielleicht aber auch bewußt über Beschlüsse der leitenden Partei
organe hinweggehen zu können und nach den Frinzipien einer klein
bürgerlichen, reaktionären Politik der Sonderbündelei verfahren 
zu können. 

Die Ortsgruppe Röhrsdorf, KV Ohemnitz, beispielsweise hat sich 
nunmehr fast 2 Jahre hinduch beharrlich geweigert, sich in das 
Gesamtgefüge unserer Partei und ihre Finanzdisziplin einzuordnang. 
Entgegen den Beschlüssen des Politischen Ausschusses über die 
Zentrale Finanzaebarung behält diese Ortsgruppe von den eingezo-

• genen Beitragsgeldern, zu deren treuhänderischer Verwaltung im 
Auftrag der gesamten Partei sie verpflichtet ist, 25% widerrechtT 
lieh ein mit der fadenscheinigen Begründung, sie benötige dieseP 
der Gesamtpartei entzogenen Beitragsgelder zur Finanzierung der 
Tätigkeit der Ortsgruppe. 

Die Parteileitung hat alle nachgeordneten Gliederungen wiederholt 
und unzweideutig auf ihre Verantwortlichkai t für die Innehal tung 
der zentralen Haushelisricht~inien hingewiesen. Eine solche eigen
m·· chtige Verfügung über Treuhandgelder der Gesamtpartei bedeutet 
in ihren Folgerungen eine schwere Schädigung des Parteiinteresses 
und eine Verletzung der selbstverständlichsten Grundsätze bewuß
ter innerparteilicher Disziplin. 

Alle Bemühungen des Kreisvorstandes, des Landessekretariats und 
der Parteileitung, die Ortsgruppe und ihren Vorstand von der i
derrechtlichkeit ihrer Handlungsweise zu überzeugen, sind bbher 
an der Unbelehrbarkeit, wenn nicht Böswilligkai t der verantwort
lichen Mitarbeiter der Ortsgruppe gescheitert. Weder der Besuch 
eines Instrukteurs der zentralen Parteileitung noch Bemlihungen 
der Zentr- len Revisionskommission der Partei hinterließen bei 
dieser Ortsgruppe einen Eindruck von der Unzulässigkeit und Ge
fährlichkeit ihresVerhaltens. Es gelang in keinem Falle, die Ort 
gruppe zur Erfüllung ihrer unabdingbaren Verpflichtungen gegenüb 
der gesamten Partei zu veranlassen • 



Vorlage für die Sitzune des 
Politischen Ausschusses run 12.8.1952 

Politische Ausschuss wolle beschließen: 

Der Kreisverband Chemnitz erhält den Auftrag zur sofortigen Um
bildung des Vorstandes der Ortsgruppe R ö h r s d o r f • Der 
neue Vorstand muß die Gewähr für seine Einordnung in die l)artei
disziplin geben. 

B egr ün dung: 
Die Ortsgruppe öhrsdorf, Bezirk Chemnitz, weigert sich beharrlich 
in unsere Finanzdisziplin einzuordnen. Entgegen den Beschlüssen 
des Politischen .t usschusses vom ./.1, über die Zentrale Finanz-
gebarung liefert die Ortsgruppe ":töhrsdorf von den von ihr ein
kassierten Beiträgen nicht ordnungsgemäß 9o 1o, sondern nur 
75 1o ab mit der Begründung, sie benötige die (widerrechtlich) 
einbehaltenen Beitragsgelder zur Finanzierung ihrer Ortsgruppen
arboi t. 
Diese widerrechtliche Einbehaltung bedeutet ~ine eigenmächtige 
Verfügung über Treuhandgelder der Partei, denn die Abkassierung 
der I1itgliedsbeiträge erfolgt durch die Unterkassierer und Orts
gruppenkassierer im Auftrage und für Rechnung der Gesamtpartei, 
z.Hd. der Haupbgeschä.ftsstelle. Dies ist eindeutig in den Haushalts
richtlinien festgestellt und allen Ortsgruppen hinreichend bekanntge
macht worden. 

Die Ortseruppe Röhrsdorf glaubt, ihre, das Interesse der Gesamt
partei schädigende Handlungsweise durch entsprechende Beschlüsse 
ihres Vorstandes bezw. ihrer Hitglieder rechtfertigen zu können. 
Zuletzt hat sie dies unzweideutig in einem Schreiben gegenüber 
der Zentralen .d.evisionskommission zum Ausdruck gebracht. Die Zen
trale J.evisionskommission war als letzte Instanz angerufen, um 
die Ortsgruppe zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen anzuhalten, 
nachdem zuvor der I'"rei sverband Chemni tz, der Landesverband Sachsen 
und der Instrukteur der Hauptgeschäftsstelle teils durch persönliche 
Anwesenheit in .öhrsdorf vergeblich versucht hatten, die eigen
mächtige Handlunosweise der Ortsgruppe Röhrsdorf abzustellen. 

Im Interesse der Erhaltung der Parteidisziplin ist jetzt ein 
entscheidender Schritt notwendig. 
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nb r 
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Zu Punkt 5) der TO 

Stellungnahme 

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
8. Juli 1952 

zum 1. Zehnmonatestudienjahr an den Hochschulen der DDR 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

• 

Der Politische Ausschuss der CDU hat sich in seiner Sitzung vom 8.?. 
mit den Ergebnissen und Erfahrungen des 1. Zehnmonatestudienjahres 
~ den Hochschulen der DDR befasst und dazu nachfolgende -Stellungnahme 
beschlossen: 

I. 
Die Christlich-Demokratische Union 'bejaht die Richtigkeit der von der 
Regieru~ der Deutschen Demokratischen Republik durchgeführten Hoch
schulpol~tik. Ausser den allgemeinen Vorteilen, die der neue Studien
plan auf der Grundlage des Prinzips der Systematisierung und Planmäß 
keit des Studiums für die Entfaltung der fachlichen Qualitäten der 
Studenten mit sich bringt, sind folgende Errungenschaften besonders 
hervorzuheben: 

1. Der obligatorische Vorlesungsbetrieb in den Gesellschaftswissen
schaften hat nicht nur eine Erhöhung der wissenschaftlichen Quali
tät des Studiums, sondern auch eine Klärung der Atmosphäre an unse
ren Hochschulen ~n weltanschaulichen Fragen bewirkt. 

2. Die Unterstützung der Pfarrerkinder bei der Zulassung zum Studium 
und bei der Gewährung von Stipendien, wie sie insbesonaere in der 
Ergänzungsverordnung VOJll 28. Februar 1952 zum Ausdruck kommt, zeigt 
erneut die ~osse Unterstüt~g, die die egierung wichtigen Anlie
gen der chr~stlichen Kräfte unseres Volkes gewährt. Auf der gleich 
Linie liegt die Errichtung der wissenschaftlichen Aspirantur für 
Theologen. - Die Christlich-Demokratische Union bedauert, dass ein
zelne führende kirchliche Kreise dieser Politik der Regierung, die 
im Interesse der irchen liegt 1 mit Unverständnis begegre n und Un
ruhe auch in einzelne Universitäten uxd Hochschulen, insbesondere 
auf dem ege über die kirchlichen Studentengemeinden, hineintragen, 
Jie beispielsweise in den Universitäten Greifswald und Halle. 

3· Die Regelung der Gewährung von Stipendien entspricht völlig der uf 
fassung der Christlich-Demokratischen Union, wie sie von ihr bei
spielsvieise in ihrer Eingabe an das damals zuständige Volksbi ... -... ..... ..u. 1~ .... , 
ministerium der DDR im Jahre 1949 zum Ausdruck gebracht worden ~. 

II. 
Aus den Erfahrungen des 1. Zehnmonatestudienjahres müssen indessen u. 
E. eine Reihe von Folgerungen gezogen werden, die geeignet sind, den 
Studienbetrieb an den Hochschulen der DDR im zweiten Jahre des Zahn
monatestudiums zu verbessern: 

1. lotwendig erscheint eine ernsthafte "berprüfung der Lage an den 
theologischen Fakultäten der DDR mit dem Ziele, für die Bildung des 
Pfarrernach~mchses der evangelischen Kirchen eine LÖsung zu finden, 

die dem Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat Rechnung trägt. 
Die Arbeitsgemeinschaft für Hochschulfragen bei der ·Parteilei tung 
der CDU wird beauftragt, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten. 
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2. Erforderlich ist eine weitere Systeoatisierune der Arbeit der Semina 
gruppen, insbesondere die Aufstellung eines genauen Themenplanes für 
die Seminargruppen, ferner die Teilnahme der Professoren an wenig
stens 2 ?itzungen der Se~nargruppen in jedem Semester. Dadurch wird 
eine Erhdhung des Niveaus der Seminargruppenarbeit erzielt; zugleich 
könnendamit bessere Voraussetzungen für gute Prüfungsergebnisse ge
schaffen 1erden. 

3. Die Becanntgabe der Prüfungsordnung darf nicht, wie im Studienjahr 
1951/521 erst im April erfolgen; die Studenten müssen spätestens be
reits im Dezember wissen, in ~elchen Fächern sie geprüft werden. 

4. ir schlagen die Errichtung eines Institutes an einer der grösseren 
Universitäten der DDR zur Sammlung, Sichtung und Ausvrertung allen 
1aterials über den Kampf um den Frieden und die Entwicklung der Frie 

densidee vor. 

5. In die Reihe der Friedensvo~lesungen sollte eine Vorlesung über den 
Christlichen Realismijs aufgenommen werden. 

6. issenschaftlich besonders qualifizierten Studenten sollte die Er
laubnis erteilt werden, ausser ihrem eigeneliehen ein ~eiteres Fach
eebiet zu studieren und dort ebenfalls Examina abzulegen. 

7• Solchen Studenten, die ein gewisses studienziel erreicht haben b~v. 
zur Ergänzung ihres Fachstudiums einen Universitätswechsel nötig 
haben (z.B. Studium der ~ikrobiologie an der Universität Jena), soll 
der Universitätswechsel erleichtert werden. 

8. Eine zunehmende Differenzierung des Studienplanes im Verlaufe des 
Stttdmums, d.h. näheres Eingehen auf Einzelfragen, von denen her die 
Grundfragen aufgerollt werden können ( z.B. in der obligatorischen 
Geschichtsvorlesang) erscheint erforderlich. 

9. ir befür orten eine Geviährung des Stipendiums für ein weiteres Jahr 
an diejenigen Studenten, die in diesem Jahre i~e Prüfung nur befrie
digend bestanden haben und daher aufgrund des Stipendiengesetzes im 
nächsten Studienjahr kein Stipendium erhalten dürften, - und zwar 
ter Berücksichtigung gewisser Schwierigkeiten, die bei der Prüfung 
in diesem Jahr no~~endige~veise noch auftreten mussten. 

lo. ir bitten, der Ausdehnung des uslandsstudiums auch auf die volks
demokratischen Länder, sowie der Gevlinnung von Höglichkeiten für 
Studentengruppen Studienreisen in die volksdemokratischen Länder 
durchzuführen, in Zusammenarbeit mit der "Gesellschaft für kulturelle 
Verbindungen mit dem Ausland" besondere Aufmerksamkeit zuzuvJenden. 

11 •. esentlich erscheint uns eine noch bessere Vermittlung der Forsv .......... .u.p.."""' 

ergebnisse aus der SovJjetunion und den Volksdemokratien, z B. auf 
Gebiete der Philologie; ggf. die Errichtung einer wissenschaftlichen 
Studentenzeitschrift. 

12. Die Möglich..~ei t der Schaffung von gewissen materiellen Erleichterung 
für die Studenten der r aturvdssenschaft, die sich ausser Büchern 
noch technische Materialien etc. anschaffen ~ssen, wäre sorgfältig 
zu überprüfen. Im ahnen des oblligatorischen Sportunterrichts soll
ten Löglichkei ten für .Jahrunterricht ( :uto) und Reitunterricht, ins
besondere für lediziner und Veter· ··rmediziner geschaffen werden. 
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III. 

Der Politische usschuss der Christlich-Demokratischen Union ver
pflichtet alle der Partei angehörenden Studenten, sich im neuen 
Studienjahr ihrer Verantwortung be,msst zu sein, für die deutsche 
l ation und für den Frieden studieren zu können, um später in wich
tiesten Funktionen dnseres gesellschaftlichen Lebens im ufbau des 
einheitlichen, demokratischen, friedliebenden Deutschland mitzu
arbeiten. 

Der Politische usschuss fordert die CDU-Studenten auf, bereit zu 
sein, die Deutsche Demokratische Republik als Hort der Demokratie 
und des Friedens in Deutschland bis zum äussersten zu verteidigen. 

Dazu ist notwendig, dass im ersten Monat des neuen Stu4ienjahres 
gut vorbereitete Versammlungen aller CDU-Hochschulgruppen statt
finden, ·die von der Parteileitung und den Landesvorständen durch
geführt werden, insbesondere an den Universitäten Jena, Greifswald 
und Leipzig. 

• 
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~- Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am lo.6 

Betr., Bericht des is senscha.ftlic ben ArbeitakTeises 

Der !Olitische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom lo.6.1952 
den folgenden Bericht des issensc.baftlichen Arbeitskreises über die 
bisher aufgrund der Meissener Thesen geführte Diskussion entgegen
genommen& I. 
Der Hauptvorstand der CDU hat in seiner Sitzung vo;. 5. November 1951 
beschlossen& "Die Ergebnisse der Arbeitstagung in Maissen sind der 
Arbeit uzsere~ Earteiscbulen zugrunde zu legen und bilden gleichzeitig 
das Jru.nda~nt für die ideologische Diskussion in den Versammlungen 
unserer Orts-und Betriebsgruppen." - Aufgrund dieses Beschlusses sizxl. 
die Thesen des Christlichen· RealiSDillS in den Monaten November 1951 
bis zum Mai 1952 in zahlreichen Versammlungen von ~ta-und Betriebs
gruppen, in mehreren Pfarrerkonfer~nzen, in Arbeitszirkeln einzelner 
Xreisverbähde und Hochschulgruppen diskutiert worden. 
Diese DiskUssion hat ihren Niederschlag Cefunden in Briefen und Auf
sätzen, die dem Wissenschaftlieben Arbei11kreis und einzelman seiner 

· Mitarbeiter übermittelt wurden, in einer Reihe von Veröffentlichungen 
der CDU-Zeitungen und der Mona'tishefte "Union teilt mit". Nicht wenige 
Stellungnahmen gingen der Earteileitung auch von Frauen und Mannern 
zu, die nicht der CDU angehören. Als charakteristisches Beispiel darf 
die Stellungnahme von ~äses KUrt Scharf in der evangelischen Monats
schrift "Zeichen der Zeit" bezeichnet werden. Besonders erfreulich ist 
die Teilnahme der ausl§,ndisvhen Freunde an der Diskussion, so die Artikel 
von Andrzej Micewski in der Zeitschrift der polnischen Fax-Gruppe 
"DZIS i JUTRO", weiter die Stellungnahmen von zehn der englischen 
Fried.ensbewe~ng angehörenden Geistlichen, ferner der Artikel von 
Universitätsprofesser Dr. Wilbelm !Cti.hnert ( ien) in den"Rundbriefen 
christlicher Demokraten Oesterreichs11 und die Kritik des geschichtlichen 
Teils der Thesen durch den französischen Historiker Henri Desroche. -
Auch die absprechende Kritikwestberliner Zeitungen, Zeitscbri~ten und 
Rundfunksendungen darf als ein Zeichen für den positiven ert der The
sen vermerkt werden. 
Der Inhalt der Diskussion war überiiegend zustimmend. Auch von christ
lichen Kreisen, die nicht der CDU angehören, wurde betätigt, dass die 
Veröffentlichung der Meissener Thesen mit ibrea entschiedenen Bekennt
nis zu den Grundsätzen des Christentums der christlichen Sache einen 
Dienst geleistet hat. Aus den Reihen der antifaschistisch-demokrati
schen K-t-äfte der DDR, die nicht der cnU angehören, wurde das ent
schlossene Eintreten für die anti•aschistisch-demokratische ~dnung, 
für die nationalen Lebensinteressen unsere:s Volkas, ,!insbesondere die 
Wiederherstellung der nationalen Einheit undVfür die FestiguAg des 
Friedens anerkannt. Die Mitglieder der CDU haben es überall lebhaft 
begrüsst, dass die lRrtei durch die· Meissener Thesen ihre ideologische 
G:ru.ndlage gefestigt hat. Die Thesen sind zur Gr::-undlage der Lehrpläne, 
aller Earteisobulen gewoeden. Die Diskussion über die Thesen hat zwei~ 
fellos eine Bele bu.ng der gesamten innerparteilicmn Arbeit zur Folge 
gehabt und darüber hinaus die Aktivität der Partei in der demokrati
schen Öffentlichkeit gestärkt. 
Die Textkritik der Thesen, die insbesondere in den Arbeitskreisen der 
Kreisverbände, Hochschulgruppen und Landespirteischulen entwickelt wur
de, erbrachte eine stattliche Reihe von Abänderungsvat'schlägen. Diese 
Vorschläge sind zum grossen Teil stilistischer Natur, zum kleineren 
Teil beruhen sie auf abweichenden Auffassungen. Insbesondere sind die 
Thesen 2(Christliche Weltanschauung), 8(Würde der Arbeit), lo(Soziale 
~ikik Cl:tristi) und. 18(Qekonllmische Analyse von KaM: Ma.rJ:) umstritten 
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worden. - Eine .\nzahl von Kritikern schlug eine Erweiteru.ng .der Thesen 
vor, in der inslfsondere zu den F.ragen der KUltur, der lt'tschaft und 
des Hechts stellung genommen wrden sollte. . 
Der 1ssenschaftliche !t'be 1 tskreis ist damit beschäftigt 1 a:lle diese 
Vorschläge sorgfältig zu prii:ten. Daar einige uni harfe oder missver
ständliche Formulierungen in den Meissener Thesendurch bessere ersetzt 
werden können, steht; heute sohon te • Als fruchtbare Vorarbeit für 
eine Erweite:r:ung der Thesen betrachtet der Wissenschaftliche Arbeitskreis 
die Beiträge aus der Dislalssion1 die sich mit der Anwendung der 
Thesen a~ wichtige Lebensgebiete - auf die mmst, die Literatur, 
die Technik u.a.m. - befasse Doch kann schon heute als sicher be
zeichnet werden, dass der we entliehe Inhalt der Thesen-erhalten blei
ben wird. 

II. 
Wesentilich gefördert wurde die Diskussion über die Meissener Thesen 
durch die Herausgabe der Broschüren "0l:ristlicher Realismus" (die be
reits eine uflage von 15 ooo Btück erreic .bat) und 1r diskutieren 
die Meissener Thesen"• Die ~st der genannten Broschüren briDgt die 
Haup-t3 :tera'fie der Jleissener Tagung, die zweit eiDe A.Uswahl von Bei-

~träge aus der bisbarigen Diskussion. Diese Auswahl soll fortgesetzt 
weraen 1D r dritten Broscblre "Rede und Antwort 1 deren Manuskript 
vorbereitet wird. - Für unsere Freunde in Polen wurde eim 
trbersetzung ins Polnische von der ~Grup.:pe vorgenommen.! für unsere 
Freunde in England Wlll.'de eine englische tlbärsetzung der Thesen, die 
Reverend stanley E'l~ be orgte 1 ZUJI Druck ge "tracht • 
Die Zentrale Earteiscbule hat aBtsprechend dem Jattrage des Hauptva»
eta.ndes in Zusammenarbeit mit Jreund n aus dem Wis ~lieben Ar
beitskreis die ersten zwei Hefte des Zwölfmonatestudiums herausgebrachta 
lfO~istlicher Realis:ms" und Die :tionale Frage Das dritte Heft 1 
das den Dapf um den Frieden" behandelt ste~t vor dem Abschluss. 
niese Hefte zeigen in einleucfttender ~ einprägsamer Weise die An
wendung der Thesen auf wichtige nationale Lebeaafragen u.seres Volkes. 
llll Unien: :Verlag werden in Imrze zwei aktuelle Broschüren "Cln'istlicbe 
Jriedenskilapfer in aller Welt" und • le steht der Ohristt sur Sowjet
union"? herausgebracht! die !exte dieser Broschüren wurden von Mitglie-
dern 1ssenschattl chen beitakreisea BBstaltet eiter be-

~eltet der Unib-Terlag eine Reihe poli'biacher Bücher zur Vertiefw:lg 
W" der ideologischen Jrbeit der CDU vor, u.a. eine Sammlung der Reden 

und Aufsätze von otto Nu.schke und Georg Dertinger1 ebenso eine Ge-
schichte der Ohristlic~Demokratischen Union. 
Im erlag hler & .Amelang1 Leipzig, dessen Rechtsträgerscha.ft 
die CDU übernommen hat 1 ersch-eint in :l{irze ein Werk des unionsfreundes 
Professor Dr. Johannes dt (Leiiaa:•> "Der soziale Gedanke in der 
altchristlichen Kirche" Dieses Bu.ch ~_e,_ ~ls ein wichtiger Beitrag 
zuf Aufhellung des in T!iese 14 angesproc.aneJtL P.roblem.lcreises betrach
tet rden. - Weiter bereitet ][oehler & Amelaag einen Sammelband 
"Christliche Sozialreformer des 19. Jahrhunderts var 1 in dem einige 
~er Hauptschriften von l'J.'anz Baader 1 Johannes ichern1 Emanuel von Xette
ler 1 The odor Bu.S und F.riedri eh Naumann vereinigt sind • Die Juswahl und 
Erläuterung der Texte sowie die Einführung hat Unionafreu.nd Walter Bre
dendiek übernommen, der ebenfalls dem Wissenschaftlichen Arbet.tskreis 
angellört. 
Besondere Aufmerksamkeit schenkt der issenschaftliche Arbeitskreis 
der Au:tgabe 1 Ergebnisse der ideolO.gischen Arbeit in den uns befreunde
ten Gruppen christlieber Friedenskämpfer in Polen, der tschechoslowa
kischen und ungarischen Volksrepa.blik1 in Frankreich und England unse
ren Mitgliedera und Freunden in Deutschland zugänglich zu machen. 

-;-
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Noch in diesem Jahre erscheint bei Koehler & Amelang eine Obersatzung 
des Buches von Pierre Debrey "Ein Katholik sah die Sowjetunion"• Es 
sind Verhandlungen aufgenommen, um Arbeiten von Bischof Vetö (Ungarn) 
und Minister Eiojhar (Tschechoslowakei) im Union-Verlag herauszubrin
gen, ebenso die Übersetzung zweier Bücher von Dekan Hewlett Jobneon 
(Canterbury). Mehrere Arbeiten aus dem Kreise der polnischen ~-Gruppe 
werden gegenwärtig übersetzt mit dem Ziel, auch diese Schriften für 
Presse und Buchverlage der CDU auszuwerten. eiter ist geplant, als Er
gänzung zu dem Sammelband mit erken christlicner Sozialreformer aus 
Deutschland einen Sammelband mit Werken christlieber Sozialrefat'mer 
aus Frankreich und England herauszubringen. 
Auch der Veröffentlichung von erken der schönen Literatur christlicher 
lrägung bat der Wissenscbaftlicbe Arbeitskreis se;ne Aufmwrksmakeit 
zugewandt. eh Vermittlung von Mitgliedern des issenschaftlicben 
Arbeitskreises wurde es ermöglicht, dass der Roman des westdeutschen 
Schriftstellers Georg Schwarz "Jörg Ratgeb" bei StaaJanann in Leipzig 
herausgebracht worden ist. Schwarz ist bekanntlich in der wes~deutschen 
Friedensbewegung @ervorgetreten. eiter ist die Übersetzung des Romans 
"Schli;issel der eisheit" des polnischen Dichters Dobraczynsld. in Ar
beit. Der Union-Verlag wird Neua•s~ben des Liederla:'anzes "Das Geistli
che Jahr" von Annette von Droste-Hülshoff und der "Biblischen Geschich
ten" von Jbhann Peter Hebel herauszubringen. 
Mit diesen Veröffentlichungen und ]iänen hat sich der Wissenschaftliebe 
Arbeitskreis bemüht, dem ihm vom Hauptvat'stand am 5. November 1951 er-

. teilten .Auftrage gerecht su werden, seine Arbej.ten auf die nähere Un
tersuchung ~d Vertiefung des Obristlichen Realismus zu konzentrieren 
und die Ergabiase dieser Untersuchung für die Schulungsarbeit der 
~tei nutzbar zu machen. 

• + + 
Auf Grund dieses vom issenscbaftlicben Arbeitskreis erstatteten 
Berichtes hat der R>litische Ausschuss auf Vorschlag des issenschaf't
lichen Arbeitskreises bescblossenz 
1. Bildung einer Redaktionskommission zur Uberi:>rüf'ung der Abänderungs

und Ergänzungsvorschläge zu den eissener Thesen. Der Redaktions
kommission sollen folgende itglieder des issenschaftlichen Ar
beitskt'eises angehörenz Bredendiek, Brossmann, Dr Desczyk1 Dr. 
Toeplitz und ~irth. 

2 • .~':Bildung eine:e Arbeitskreis.es zur Uberprüfung des KUlturprogramms 
der SDU von 1949 auf der Grundlage der Meissener Thesen mit dem Ziel, 
ein erweitertes und mit den Thesen abgestimmtes KUlturprogramm der 
6. Jahrestagung zur Betätigung vorzulegen. Diesen ArbeitskreisJ dessen 
Mitglieder zunächSt um schriftliche Gutachten gebeten werden sollen, 
bilden die !arteifreunde 

Brauer, Fritz (Kleinmachnow), 
Faensen, Hubart (Schwerin), 
Flemming, ( feimar) , 
Freitag, Otto (Dresden), 
Hillebrandt, Au~st (Jassen), 
Leipoldt, Erof.(Leipzig), 
Leisner, illi 
Ragsch, Josef (Dresden), 
Stubenrauch, Heinz (SUbl), 
eisshuhn, Ursula (Dresden), 
irth, Gü.nter. 
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3. Auftrag än die Arbeitszirkel des issenschaftlichen Arbeitskreises 
zu.r Behandlung einer Reihe von Einzelthemen im Hinblick auf die 
Vorbereitung der im Rahmen der 6. Jahrestagung durchzuführenden 
Konferenz des lissenschaftliehen Arbeitskreises. 

4. Auftrag an die CDU-F.resse 1 bei der Veröffentlichung von Beiträgen 
aus der Diskussion über die Meissener Thesen solche Beiträge zu 
bevorzugen, die von der Anwendung der Thesen auf wichtige Gebiete 
des öffentlichen Lebens sprechen und ihre Bedeutung für due prak
tische Arbeit der F.artei erläutern. 

5· Auftrag an das Sekretariat der Iarteileitung, sofort mit den Vor
bereitungen einer Konferenz der der CDU angehörenden Wissenschaftler 
zu beginnen, die möglichst bald unter dem Thema "Der Obristliehe 
Realismus und die Wissenschaft! t«IM• von der Natur und der Gesell-

scbafttt in Berlin stattfinden soll. 
• 6. Auftrag an das Sekretariat der :Farte leitung~ sofort mit den Vorbe-

reitungen einer Konferenz der der CDU angehörenden und ihr nahe
stebenden Künstler zu beginnen, die spätestens am Ende dieses Jahres 
in Dresden stattfinden soll. Das Thema dieser Konferenz wird 
lauten: "C.ltristlicher Realismus in der Kunst.'" 

7• Der lblitische Ausschuss dankt allen Teilnehmern der bisherigen 
Diskussion, Er ~ordert insbesondere die jüngeren Mitglieder der 
CDU auf, sich an der weiteren Diskussion zu beteiligen. Die besten 
zebn Beiträge zu der Diskussion, die aus den Reihen der jüngeren 
Unionsfreunde geliefert werden, sollen auf der 6. Jahrestagung 
durch tlberreichung von Buchprämien anerkannt werden. 

--- ... ~--



Zu Punkt 4) der TO Vorl ge für die itz des 
Politischen usschusses vom lo. 6. 52 

Betr.: Sitzune des Hauptvorst ndes am 26. 6. 1952. 
e Politische A schuß olle be~chließen: 

er Hauptvorstand ird zum 7. Gründungst "der Partei , dem 26 . Juni 
1952, zu seiner nächsten itz einberufen. 

agaserd ung 
1 . · Folitisohos Uauptrefer t Otto us ohke 
2. r eitsplan :für das I)[ . Halbjahr 1952 

teia' gebot zur· orbereitun des 
6. Parteitages Gerald Gött ' 

s Gener lsokret iat wird beauftragt , dem Politischen usso ttß 
noch vor der Hauptvorst dssitzung den ntwurf des .rbeitsplanes 
für das II. Halbjahr 1952 und den f von iohtlinien für die 
Durchführung des Parteiaufgebots z 6. arteitag vorzulegen. 



Tagesordnu 

f" d.i C!itzung des l"t c en Aussc s es 

-- --
1. litische Informationen 

2. richt über den 
Sachsen-Anhalt 

e parteitag 

5. Vorschlä e über erbe 
der " euen Zeit " 

4. Vorbereitune der Sitzung des 
Hauptvorotandes vom 26.6. 

- .. ---

beit 

5. Durchführung be timmungen zur n· chliessung 
··ber e achs t lt. eschluss vom 2o.5. 

6. 'er chiedenes. ~ 

----------
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Tagesordnung 

• 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 3.6. 

13 Uhr 

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

1. Politische Informationen 

2. Bericht über das IV. Parlament der FDJ (Götting) 

3. Analyse der bisherigen Kreisversammlungen 

4. Begu.taohtung des Vorschlages zur Einfü.hrux:g 
des Gesundheitsbuches 

5• Vorschläge des issensebaftlichen Arbeitskreises 
a) Diskussion Meissen, 
b) Froöel-Jubiläum, 

• Verschiedenes. 

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



• 

Vorlage für die Sitzung des 
Pol~t~schen Ausschusses am 3. Juni 1952 

Betr.: Film "Christen, kämpft :für den Frieden". 

Im Februar 1952 \ntrde ich vom Generalsekretär beauftragt, bei 
der DEFA ·ögliohkeiten zu überpri1fen, einen Film über die Ent
wicklung der CDU zu drehen. Die Verhandlungen sind jetzt sov1eit 
gediehen, dass die F:rage der Finanzierung gelöst werden muss, 
wenn nicht das ganze Projekt fallen gelassen werde:n soll. 
Die Verhandlungen ergaben folgendes: 
1. Es ist u~zweckmessig, einen reinen Parteifilm über die 

Ent ~ioklung d~r CDU zu drehen, weil 
a) filmisch gesehen solche Tagungsfilme nicht zuschauer

wirksam sind, 
b) unsere Partei nicht die materiellen Möglichkeiten hat, 

um einen Parteifilm nirklich auswerten zu können, 
c) vrir andere 3tellen mindestens um die 1iitfinanzierung 

bitten müssen, sie daher für den Film interessieren 
müssen und uns daher im Inhalt nach ihnen richten müssen. 

Dagegen erscheint es als unbedingt notwendig, einen Film über 
den christlichen Friedenskampf in Deutschland zu drehen, weil 

a) die Sowjetunion, die Tschecheslowakei und Polen über 
solche Filme verfügen (über die anderen Volksdemokratien 
sind wir nur noch nicht genpgend informiert), 

b) wir in diesem Jahr in das entscheidende Stadium der 
Trennung der reaktionären Kräfte von den fortschrittlichen 
Kräften unter den Christen Deutschlands eintreten, 

c) die DEFA im ~rossen Ganzen bisher keine grossen Verdienste 
in der Aktiv~erung der Christen z Friedenskampf erwor
ben hat. 

Es ist klarL dass die Entwicklung der Partei der für den Frieden 
kämpfenden ~nristen in einen solchen Film gehört. 
2. Die auf Grund dieser Voraussetzungen hergestellte Dreh

buohskizze verfolgt etwa folgende Gedankengänge: 
a) In friedlichen Zeiten können Christen ungestört ihrem 

Gottesdienst nachgehen. Unersetzliche Kulturwerte werden 
geschaffen, erhalten und gepflegt. 

b) Der letzte Krieg jedoch störte auch das kirchliche Leben 
in Deutschland empfindlich. . 

o) Nach dem Krieg wurde zunächst mit der Enttrümmerung 
(auch der Kirchen) begonnen. Christen packten sofort an. 

d) Gleichzeitig erkannten fiilirende Christen die Notwendigkeit 
der grundsätzlichen Abkehr von den alten ,legen (Gründungs
aufruf). Die Massenbasis fehlt noch. 

e) Der Koreakrieg öffnete immer mehr Menschen die Augen. 
f) Die christliche Jugend greift jetzt ein. (5.P.arteitag). 
g) Gleichzeitig wird die Aktionseinheit zwischen fortschritt

lichen Christen und fortschrittlichen Menschen anderer 
Weltanschauungen immer fester. (Meisaen). 

h) Sie alle wollen eins gemeinsam: In Frieden ihrer Arbeit 
nachgehen. 
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Auf Grund dieser Drehbuchskizze wurde das Archiv der DEFA 
gesichtet und ein Streifen Rohmaterial zusammengestellt, der 
am 28. Mai von zwei Vertretern der Parteileitung besichtigt 
wurde. Eine Herstellung des Films aus Arohivmaterial, d.h. 
ohne Verwendung von Neuaufnahmen, ist durchaus möglich. 
Laiglich der Tbn müsste neu aufgenommen werden. 

4. Eine Besprechung mit DEFA-Direktor Schwab ergab, dass die 
Kosten für einen solchen Film etwa 5.ooo - 7.ooo DM betragen, 
während ein Film unter ZuhilfeDahme neuer Aufnahmen etwa 
15.ooo bis 2o.ooo DM kosten \vürde. Selbstverständlich sind 
dies nur Richtzahlen. 

5. Die bisherigen Verhandlungen und Vorbereitungen haben keine 
KOsten verursacht. Jeder weitere Schritt jedoch 'kann nicht 
unternommen werden, ohne vorher eine finanzielle Klärung 
herbeigeführt zu haben. Daher ist es erforderlich, dass der 
Politische Ausschuss eine Entscheidung trifft. 

Die Presseabteilung der Parteileitung beantragt, der Politische 
Ausschuss wolle beschliessen: 
1. Ein Mitglied des Politischen Ausschusses wird beauftragt, mit X 

mit dem Deutschen Friedenskomitee dem Amt für Information 
der DDR oder dem Nationalrat der Nationalen Front oder 
sonstigen infrage kommenden Stellen Verhandlungen über die 
Finanzierung des Films zu führen. 

2. Die Presseabteilung der Parteileitung wird nach positiver 
Klärung der Finanzierung beauftra~t, die Herstellung des 
Films so zu beschleunigen, dass d~eser anlässlich des 
6. Parteitages uraufgeführt werden kann. 

3. Berichterstattung über die Finanzierung: am 17. Juni 1952, 
Berichterstattung über den Fortgang der Produktion:am 
22. Juli 1952. 

X der Staatlichen 
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.5· chtlinien für eisvorst .. nde 
Dertinger schlägt vor, ass in der nächsten oitzung des .Politischen 
Aussc usse die Analyse über den erlauf d r b sherigen Kreisversamm-
1 e g ß ben ;erden soll. uf rund der vorli e;onden rfahrung ~ird 
ea sich not end.i · mache , ichtl .n:i. fur dio Kreisvorstände herauozu-
g ben , di die e des Hauptvor tandes 'Yertreten und nicht der Ver-
suchung ei r billi en opularitätshcscherei unterliegen sollen • 
.A.n.sohli s end berj.chten Ganter, Dedek und 1schke Ubcr persönliche 

fab.run en i.1 <raisversammlung n, sch!to inaboso der über die guten 
Ergebnisse der eisversammlung G rdelegen. 

6. Volkskammer-iandate 
ach. teilt mit, dass der Unionsfreund ühn als Volkskammer-Abgeordn ter 

bestätigt orden ist. 
Dagegen 1st binsichtlich der achfolge für Fruhner bisher noch keine 
Stellungnahme erfolgt, ~eil angeblich die U :terlagen beim ~ationalrat 
nicht vorliegen. ie aoh berichtet, aind diese U erlagen b reite vor 
fünf bis echs ochen dem ationalrat hinübergegeben .erden. Ober den 
erbleib oll nachgeforscht werden. 

?· Bericht teidle 
ster oteidl berichtet üb r seinen Besuch in de~ 

und "berbringt die h zliohsten Gr-üsse des tlnister 

egi der itzung: lG,oo hr 
Schluss der Sitzung: 1?,15 U~. 

• 

scheebosl~ ak 1 
lojhar. 

• 
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über die Sitzung des P0 11tischen uescbusses am ionstag, den 2o.5.1 --- ....... ------ ... - ........... _ .. ___ ... .-

Anwesend: Kalb, Hermann (f. Bach) 
Dedek, ag.nus 
Dertinger, Georg 
G ter-Gilmanst Hans-Paul 
ötting1 Gerald. 

Gobr, Arnold 
bedanz, Dr., Reinhold 
schke, Otto 

Toeplitz, Dr., Heinrich 

?ächter, Erich 
jciak1 Josef 

Schaper, 1 in 
Desczyk, Dr., Gerhard. 
.Entschuld~a 
steldle,tpold. 

_agesord~!ngl 1. litische Informationen, 
2. Verstärkung der .achsamkeit a in den 

Reihen der ~artei,. 
3. Bericht Göttings über die jrgebnisse 

der Kreisparteitage, 
4. Verschiedenes. 

Zu Bankt 2 gibt Toeplitz einen Bericht über den vor der Grossen Straf 
kammer liihlhausen durchgeführten Prozess gegen as und ilhelm. Aus 
der Verhandlung ergeben sich eine Reihe von erkmalen, die die CDU 
eiter verfolgen muss. inmal ist nachzuprüfen, obB der Arbeitskollege 
ilh lm Schneider, der mit über die AS..-Sendungen dis1."1ltiert hat, der 

om angehört. eiter ist zu prüfen, wer beantragt oder befürwortet hat 
dass as bereits ein halbes Jahr nach seinem Eintritt in die CDU in 
die Gemeind.e"t'ertretung entsandt rru.rde. zu überprüfen ist ferne~ das 
CDU- tglied Hoffmann, der als Zeuge im Prozess eine zweideutig olle 
gespielt hat, endlich das ilitglied Frau Keitel, die sich durch eine 
eise nach Berlin der Zeugenaussage Tor dem Gericht entzogen bat. 
~schke beantragt aufgrund des neuen bekannt gewordenen terials über 

diesen Fall, die Ortsgruppe und etriebsgruppe Obergebra aufzulösen 
und die eubildung nach sorgfältiger ··ßlng der einzelnen ewerbar 
vorzunehmen. eiter soll dem Kreisverband I ordha.usen eine scharfe ··ga 
erteilt werden, weil er es zweifellos an der nötigen ufsicht hat 
fehlen lassen. 
In der ussprache setzt sich Kalb dafür ein, nur die Vorst .. e aufzul 
sen1 äh.rend Götting und Dertinger den Vorschlag von l schke unter
stü'tizen. 
Beschluss 47/52: Die Orts- und Betriebsgruppe Obergebra werden aufgel 

Die eubildung erfolgt durch den Landesverband unter 
sorgfältiger berprüfung aller Bewerber • 

• 
Dem 1 eisverband Nordbausen wird eine scharfe Rüge 
erteilt! weil er es zweifellos im alle Obergebra an 
der nöt gen Aufsicht bat fehlen lassen. 

Götting begründet dann im einzelnen den im ''ortlaut den ei elnen U.t
gliedern zugeleiteten Text über die Maßnahmen zur Verstärkung der 
.achsam.keit. 
Auf Vorschlag von Toeplitz wird eine ommission ei esetzt, die den 
Text überprüfen und dann an die arteigliederungen herausgeben soll. 
Der Kommis ion gehören di Herren Toeplitz, Dedek, Kalb, Götting und 

schk an. 
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eschluss 48/52: Den chtlinien für die Verschärfu der achsam cit 

wird unter Vorbehalt der vo er Kommission vorzu
nehmenden Änderungen zugesti t. 

Zu Pnnkt 1 weist Dertinger darauf hin, dass die politische ituation 
besti mt Ist von z1ei omenten, nämlich von der ntwort der westlieben 
Alliierten an die Sowjetunion und von der am ontag bevorstehenden 
Unterzeichnung des Generalvertrages. Als Grundzug der Antwortnote ist 

festzustellen, dass die · estmächte überhaupt nicht verhandeln wollen. 
Die Unterzeichnung des Generalvertrages bedeutet das formale Ende des 
Potsdamer Abkommens und wirft damit die rage der deutschen Souveräni
tät auf. Da. Iestdeutschland den Charakter eines Protektorates erhält, 
kann kein Zweifel sein, dass allein die egierung der DD künftig 
Träger der deutschen ouveränität ist. 

scbke fügt hinzu, dass die otstandsklausel des Gener lvertrages 
e ~ei~! dass die Souveränität Bonne nur Schein ist. enn Gesamt
deutschl.and eiDfach den General ertrag übernehmen müsste, dann würden 
gesamtdeutsche !ahlen zu einer lfarce. Es liegen stimmen aus dem Iande 
vor, die erkennen lassen, ~ie notwendig die politische Aufklärung über 
diese Zusammenhänge ist. 
In der anschliessenden Aussprache berichten die Landesvorsitzenden 
über die Einstellung rlu dieser Frage bei den t lie dem. der Landea
velbände. In Sachsen-Anhalt hat nur ein Kreis'Vorstand um Richtlinien 
des oll tischen Ausschusses in dieser Frage gebeten. In Sachsen bat. 
die Aussprache mit den Kreisvorständen ergeben, dass 24 isvorstä.nde 
in dieser Frage eine ~öllig klare Haltung zeigen. In ecklenburg wird 
über die Frage diskutiert, aber mit RUhe und Besonnenheit. Am lebhafte 
sten ist die Diskussion und die Beunxuhi · in Thüringen. 
achdem Dertinger und Göttil:lg kurz zu den "Vorliegenden Ent Lir:fen für 

eine ntschliessu.ng gesprochen haben, werden Toeplitz und Desczyk be-
auftragt, diese drei ~:ntwürfe zu koordinieren. . 
aoh der Sit~spause begründet Toeplita den Entscbliessungsentwurf. 

Unter Leitung von uschke werden die einmelnen A sätze des Entwurfes 
durchgesprochen, korrigiert und angenommen (Anlage). 
Pwlkt 3 wird zurü.olrgestellt. Zu Funkt 4 erden folgende Fragen behan
delt• 
a) Volkskammer: 
Als Rednerin ~m Jugendgerichts-Gesetz in der Freitags-'itzung der 
Volkskammer soll der Fraktion Ursula eissbuhn (oachsen) 'Yor eschlage~ 
werden. 
b) itgliedsbüchers 
Auf Antrag von Ganter wird be chlossen: 
Beschluss 49122: Bei der Ausgabe der neuen .iitgliedsbücher ist eine 

- Gebühr von 50 Ffennig einzuheben. Die Einhebung erfol 
durch die Ortsgruppen unter Ub~e ~achung durch die 
Kreisverbä.nde. Die Hauptgeschäftast lle sendet die 

tgliedsbücher an die Landesverbände un~er Beifügung 
einer Rechnung. Der Rechnungab trag ist nach Ablauf 
eines Zahlungszieles von drei Monaten ab~ echnungsda 
tum in vier onatsraten an die Hauptgeschäftsstelle 
zu bezahlen. Die Höhe der einzelnen aten ist zwische 
dem Hauptschatzmeister einerseits und dem Landesvor
aitzenden·sowie dem Lnnd secbatzmeisver andererse ts 
festzulegen. Die ··ckzahlung erfolgt in der Form der 
Eiribehaltung von den monatlichen Etat-Raten der 
desverbände. Bei der Hauptgeschäftsstelle sind diese 
Zahlungseingänge einem Sonderkonto zuzuführen. Aus 
dem Sonderkonto sind die Kosten für die Herstellung 
der tgliedsbücher und für ihren ersand bis zn den 
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Landesverbänden zu bezahlen. in etw iger estbetrag 
ist an die nde verbände unter erücksichtigu der 

tnzahlungsquoten und der tgliederzahl auszuschütte • 
Die Landesverbände geben da~on einen vom Hauptschatz
meister festzusetzenden eilbetr g an ihre (reisverbände 
weiter. Die Hauptgeschäftsstelle ist verpflichtet, nach 
Abschluss <ler Aktion über das .Aufkommel'l und die Vertei-
unc; der Gelder a . die Landesverbtmde echenschaft zu 
eben. 

c) Offene ndate: 
Die _ ag er offene;:~. date, fur die die Unionsframle Kühn und Jabn 
vorge~ehl n TVorden sind, soll in der itzung d ati lratec a.m . 
21.5. zur Sprache gebracht werden. 

Dauer der Sitzung& 13 1 ~5 - 15 110 hr 

17,50- 18,30 "• 

l An1a e 



• 



• 



• 



Der Kampf der demokratischen Kräfte um ein einiges und .fried
liebendes Gesamtdeutschland ist in seine entscheidende Et~ppe 

...... ,:~ ~ tAh 
eingetreten. In diesen· Tagen s~t v~ d~ ganze$ deutschen Volk 
die Frage, ob seine Zukunft im Zeichen des Generalvertrages odea· 
eines gerechten Friedensvertrages, im Zeichen ständig wachsender 
Kriegsgefahr oder friedlichen Zusammenlebens zwischen den Völkern, 
im Zeichen kolonialer Unterdrückung oder nationaler lürde und 
glückhaften Aufstiegs zu neuem 1ohlstand steht. Diese Tage, die 
der von Adenauer und den westlichen Imperialisten beabsichtig&n 
Unterzeichnung des schändlichen Generalkriegsvertrages vorangehen, 
beeinflussen das deutsche Schicksal auf lange Zeit. In der Hand 
unseres Volkes liegt nunmehr die Entscheidung über _ ufstieg oder 
Untergang unserer deutschen Heimat. 

In diesen Tagen der Anspannung des nationalen illens zu unbeug
samer Energie und Kampfentschlossenheit, die die Aktionseinheit 
aller Patrioten in Ost- und .lestdeutschland herbeiführen muss, 
versuchen unsere Gegner durch zahllose Kanäle die iJiderstands
kraft und Geschlossenheit unserer Bevölkerung zu untergraben und 
zu zersetzen, die deutschen 1 enschen zu verwirren und irrezuführen. 
Eine besondere Rolle in der Vorbereitung des heissen ICrieges 
iällt dem RIAS, dem amerikanischen Rundfunksender in Berlin, zu. 
Seine Aufgabe ist es, mit Lügenmeldungen den Versuch zu unter
nehmen, unsere Bevölkerung psychologisch für die Vorbereitung 
eines dritten leltkrieges zu gewinnen. Aufgabe aller unserer Mit
glieder ist es, jeder Tendenz, RIAS-Meldungen Glauben zu schenken, 
mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und dadurch die Kampf
bereitschaft unserer Partei zu festigen. 

Jedoch auch auf dem ege unmittelbarer verbrecherischer ktionen 
versuchen die Feinde unserer Republik Unfrieden in unserer Bevöl
kerung zu stiften, unsere irtschaft zu desorganisieren und unsere 
demokratischen .uinrichtungen und Errungenschaften anzugreifen. .lir 
lenken die besondere Aufmerksamkeit unserer itglieder auf . die(tn 
den letzten Tage~ erfolgten Veröffentlichungen des mtes für 
Information der Deutschen Demolcratischen Republik über die Tätig
keit organisierter Gruppen von Saboteuren, Spionen und Provoka
teuren, insbesondere in den Gebieten an der ~onengrenze. Mit allem 
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Nachdruck und verstärkter Entschlossenheit gilt es, der Tätig
keit soloher Elemente wachsam entgegenzutreten und ihnen ihr 
friedensgefährdendes Handwerk zu l.eg"en. 

Auch in den Reihen unserer Partei muss die demokratische achsam
keit entscheidend verstärkt werden. Der Politische Ausschuss, der 
am 6.llai einen Berioht über die ordtat von Obergebra zur :ennt
nis nehmen musste, hat in einer Entschliessung alle itglieder der 
Christlich-Demokratischen Union aufgefordert, die volle Verant
·rortung für die Sauberkeit und 'hrlichkeit unserer politischen 
Arbeit zu übernehmen. "ler die Hand hebt gegen unsere Deutsche 
Demokratische Republik, hebt sie nioht nur gegen Deutschland, er 
hebt sie gegen den Frieden, gegen alle Völker, die den rieden 
wollen. Keiner ~rird uns als Recht und Pflicht bestreiten können, 
so zu antworten, so zurückzuschlagen, ~rie es die Grösse der Gefahr 
gebietet." ( .inister Georg Dertinger). 

Der ~rnst der Situation gebietet im Interesse der innerpartei
lichen Disziplin besondere Hassnahmen zur Steigerung der demokra
tischen iachsamkeit in allen unseren Verbänden. 

1. Alle Landesvorstände treten in den nächsten Tagen zu einer 
Sondersitzung gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden zusammen, um 
die politische Lage eingehend zu überprüfen und daraus alle 
notwendigen Folgerungen für die Sicherung der Fortführung der 
politischen Arbeit innerhalb der Partei besohlussmässig abzu
leiten. 

Diesen Tagungen schliessen sich Sitzungen aLler Kreisvorstände 
unter Hinzuziehung der Vorsitzenden sämtlicher Orts- und 
Betriebsgruppen an, die die Situation der Partei im I~reisgebiet 
ernsthaft beraten und auf Grund dieser Analyse wirksame I· ass
nahmen zur Festigung unserer Reihen treffen. 

Alle Landesvorstände, alle Kreisvorstände, alle Orts- und 
Betriebsgruppenvorstände tragen zusammen mit den Sekretariaten 
die uneingeschränkte gemeinsame Verantwortup.g für die Inne
haltung der durch die Beschlüsse des Hauptvorstandes und des 
Politischen Ausschusses vorgezeichneteB Richtung der Partei
arbeit und für die Tätigkai t und das öffentliche lirken aller 
Mitglieder. Sie sind verpflichtet, allen innerhalb unserer 
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Verbände auftretenden Erscheinungen der Gerüchtemacherei und 
der Verbreitung von RIAS-Propaganda, der Provokation und der 
feindseligen Einstellung gegen I i tglieder anderer Parteien des 
antifaschistisch-demokratischen Blocks mit aller Entschieden
heit entgegenzutreten und alle unsere Mitglieder zu entschlosse
nem Handeln gegen unsere Feinde, für den Bestand und die Siche
rung unserer Deutschen Demokratischen Republik anzuhalten. 

In individueller /achsamkeit ist über alle Erscheinungen, die 
etwa darauf sohliessen lassen, dass Vorstände oder Einzelmit
glieder die politische Linie der Partei verlassen, der Landes
leitung unverzüglich Ueldung zu erstatten. Die Landesleitungen 
sind zum sofortigen Eingreifen und zur eitergabe solcher 
ileldungen unter Angabe der getroffenen assnahmen an die Zentrale 
Parteileitung verpflichtet. Unsere Vorstände und die Partei
untersuchungsausschüsse werden angewiesen, in Sonderfällen 
sofort parteidisziplinarische Uassnahmen im Rahmen der Partei
satzung und der Beschlüsse des Politischen Ausschusses zu ver
hängen. 

2. Die Ausgabe unserer neuen iteliedsbücher soll zu einer feier
lichen Dokumentation der Verbundenheit unserer itglieder mit 
den Grundsätzen der P8litik der Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik werden. Die Landes- und Kreisvorstände 
haben gemeinsam mit den Sekretariaten Vorsorge dafür zu treffen, 
dass auf dem \Jege der Aushändigung der Mitgliedsbücher an unsere 
in der beit der Partei und der demokratischen Öffentlichkeit 
bewährten itglieder alle Voraussetzungen geschaffen werden, 
um die Partei zu einer noch engeren, einsatzfreudigen und fest
gefügten Arbeits- und Kampfgemeinschaft zusammenzuschliessen. 

Die Aktion zum Umte.usch der I.Ii tgliedsbücher wird zum Anlass 
genommen werden, inaktive 11 itglieder zu einer engeren Partei
verbundenheit heranzuziehen und solche itglieder, die trotz 
beharrlicher innerparteilicher Aufklärungs- und Überzeugungs
arbeit nicht auf dem Boden der Grundsätze und Beschlüsse der 
Partei stehen, aus den Mi~gliederlisten zu streichen. Die Vor
stände der Kreisverbände werden ermächtigt und beauftragt, in 
gemeinsamer Verantwortung und unter Anleitung der Landeslei-
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tungen die itgliedsbuohumtausohaktion so vorzubereiten, dass 
sie zu einer gewissenhaften und gerechten Überprüfung der 
demokratischen ualifikation aller unserer llitglieder fLilirt. 
In den Fällen, in denen in der Beurteilung eines itgliedes 
l.ieinungsversohiedenhei ten im Ortsgruppenvorstand auftreten, 
ist das betreffende aitglied zu einer ~usspraohe mit diesem 
Vorständ zu bitten. Sofern der betreffende Unionsfreund gleich
zeitig einer Betriebsgruppe angehört, ist ein Vertreter des 
Betriebsgruppenvorstandes beratend zu dieser Aussprache hin
zuzuziehen. 

Führt die Aussprache zu keinem befriedigenden Ergebnis oder 
besohliesst der Ortsgruppenvorstand aus anderen Gründen, von 
der Aushändigung des ~itgliedsbuohes an ein Parteimitglied 
abzusehen oder dieses aus den itgliederlisten zu streichen, 
so richtet er einen begründeten ntrag an den Kreisvorstand, 
der über diesen Antrag entscheidet. Der Kreisvorstand übersen
det Abschrift jedes derartigen Beschlusses an die Landesleitung. 

Gegen die Entscheidung des ICreisvorstandes steht dem itglied 
binnen zwei ochen der Einspruch an den Landesvorstand zu. 
Der Einspruch hat keine aufschiebende .irkung; der Landesvor
stand entscheidet endgültig. 

3. Jeder Bürger unserer Republik, der sich bereit erklärt, Mit
glied der Partei zu werden, soil wissen, dass es heute eine 
Ehre ist, einer demokratischen Partei anzugehören, die zusam
men mit den anderen Parteien und Organisationen des demokra
tischen Blocks unseren Staat und seine Ordnung trägt, gestal
tet und verantwortet. Jeder Ortsgruppenvorstand soll sich 
deshalb für die Aufnahme, Anleitung und Schulung neu eintre
tender I.itglieder in Gemeinsamkeit verantwortlich fühlen. 

Jedes neu eintretende Mitglied hat seinem Ortsgruppenvorstand 
zwei Bürgen zu nennen, die als ructive und bewährte Partei
freunde für die Person und die bisherige politische Tätigkeit 
und Haltung des neu aufzunehmenden Mitglieds gutsagen können. 

Der Ortsgruppenvorstand lädt jeden Freund, der um seine Aufnahme 
in die Partei nachgesucht hat, zu einer gemeinsamen Aussprache 
ein, in der er verpflichtet wird, für die Festigung und Siehe-
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rung unserer demokratischen Ordnung einzutreten, die Gesetze 
der Deutschen Demokratischen Republik und die Beschlüsse der 
artei als verbindliche Richtschnur seines gesellschaftlichen 

Handelns anzuerkennen. 

Von der Aufnahme in die Partei wird abgesehen bei Bewer
bern, die aus einer der anderen demokratischen Blockparteien 
ausgeschlossen worden sind oder deren Aufnahme in eine Andere 
Blockpartei abgelehnt worden ist. Jber die Aufnahme aller Be
werber, die aus einer anderen Blockpartei gestrichen oder 
ausgetreten sind, ist vorher eine ~sprache mit dem Kreisvor
stand der in Frage kommenden Blockpartei zu treffen. 

Alle einschränkenden Bestimmungen über die Aufnahme frünerer 
itglieder der NSDAP oder ihrer Gliederungen in unsere Partei 

kommen ab sofort in Iegfall, mit Ausnahme der Fälle, in denen 
eine Bestrafung durch Gerichtsurteil vorliegt. Die auf die 
Hitgliedschaft in der früheren NSDAP und ihrer Gliederungen 
bezüglichen Fragen der Aufnahmeanträge und der parteiamtlichen 
Personalfragebogen sind nicht mehr zu beantworten. Dagegen 
ist jedem Bewerber um Aufnahme in die Partei die Frage zu 
stellen, ob er durch Gerichtsurteil in seinen politischen 
Rechten beschränkt ist. 

Stärken und festigen wir unsere Partei! Stärken und festigen 
wir die Deutsche Demokratische Republik, das unbezwingbare Boll
werk im Kampf um nationale hinheit! Halten wir unserer nationalen 
Sache, der Sache des Friedens, die ~reue! Erflillen wir vorbildlich 
und beispielhaft unsere Pflichten als itglieder der Christlich
Demokratischen Union und als Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik! Dann 7ird der rfolg uns sicher sein. 
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E r g ä n z u n g : Auf Seite 5 ist als vierter Absatz einzufUgen: 

Alle Vorstände und Sekretariate unserer Partei werden aufgefordert, 
mit allen Organisationen zum Schutze der demokratischen Ordnung 
unserer Republik, insbesondere den zuständigen Organisationen des 
Ministeriums für Staatssicherheit offen und vertzauensvoll zusam
menzuarbeiten. Die demokratische Ordnung unserer Republik ist unse
re Ordnung, die wir gemeinsam mit allen demokratischen Kräften und 
mit allen Institutionen unseres Staats- und 'irtschaftsapparates 
verantworten und schützen wollen! 



R i c h t 1 i n i e n 

~ür die Aufnahme von itgliedern in die Christlich- emokratische 
Union Deutschlands. 

1. Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, der sich 
bereit erklärt, Ltitglied der Christlich-Demokratischen Union zu 
werden, soll sich der Tatsache bewusst sein, dass die Uitglied
schaft in einer demokratischen Partei eine Sache der Ehre und 
der besonderen Verpflichtung zu demokratischer Haltung und de
mokratischem Handeln bedeutet. 

2. Jeder Ortsgruppen- bzv. Betriebsgruppenvorstand fiililt sich für 
die Aufnahme, ~tnleitung und Schulung neu eintretender ··itglieder 
gemeinsam mit allen ,itgliedern verantwortlich. 

3. Jedes neu eintretende 1llitglied hat seinem Vorstand zwei Bürgen 
zu benennen, die als aktive tmd bewährte Parteifreunde für die 
erson und die bisherige politische Tätigkeit und Haltung des 

neu aufzunehmenden Mitgliedes gutsagen können. 

4. Der Ortsgruppenvorstand lädt jeden Freund, der um seine Aufnahme 
in die Partei nachgesucht hat, zu einer gemeinsamen Aussprache 
ein, zu der die von ihm benannten Bürgen hinzugezogen werden. 

Im .ßrgebnis des Gesprächs wird der neu aufzunehmende Freund ver
pflichtet, fi~ die Festigung und Sicherung unserer demokrati
schen Or~nu~g einzutreten, die Gesetze der Deutschen Demokrati
schen RepublDc zu achten xm und zu erfüllen, die Beschlüsse der 
Partei als verbindlich für sein gesellschaftliches Handeln anzu
erkennen. 

5. Gelangt der Ortsgruppenvorstand einstimoig zu der Überzeugung, 
dass dem Gesuch des betreffenden •'reundes um J.Ufnahme in die Par
tei stattzugeben ist, so ist dieser Freund den Mitgliedern der 
Ortsgruppe in der nächstfolgenden Versammlung persönlich vorzu
stellen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe richtet an den betreffen
den Freund in feierlicher Form folgende Fragen: 

a) "Sind Sie bereit, für die Festigung und Sicherung unserer 
denokratischen Ordnung einzutreten?" 

b) "Sind Sie bereit, die Gesetze der Deutschen Demokratischen 
Republik zu achten und zu erfüllen?" 
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"Sind Sie bereit, die Beschlüsse der Partei als verbindliche 
Richtschnur Ihres gesellschaftlichen und persönlichen Handelns 
anzuerkennen?" 

Nachdem das neu aufzunehmende Mitglied diese Fragen mit "Ja" be
antwortet hat, gibt der Vorsitzende der Mitgliederver•ammlung Gele
genheit, sioh zur Person des zur Aufnahme vorgeschlagenen Freundes 
zu äußern und ihrerseits -Fragen an diesen Freund zu richten. 

Die Entscheidung über die Aufnahme des Bewerbers in die Partei fäll 
die Mitgliederversammlung. Gegen diese Entscheidung steht im Falle 
der Ablehnung dem Bewerber ein Einspruchsrecht an den Kreisvorstand 
zu. 

6. Von der Aufnahme in die Partei ist abzusehen bei Bewerbern, die aus 
einer der anderen demokratischen Blockparteien ausgeschlossen worde 
sind oder deren Aufnahme in eine andere Blockpartei abgelehnt worde 
ist. 

Uber die Aufnahme aller Bewerber, die aus einer anderen Blockpartei 
gestrichen oder ausgetreten sind, ist vorher eine Abspraohe mit dem 
Kreisvorstand der infrage kommenden Blockpartei zu treffen. Uber d 
Ergebni~ der Rücksprache ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
den Personalunterlagen des neu aufzunehmenden Mitgliedes beizufügen 
und dem Vorstand bei der Behandlung des Aufnahmeantrags mit 
gen ist. 

7. Alle einschränkenden Bestimmungen über die Aufnahme früherer Mit
glieder der NSDAP oder ihrer Gliederungen in unsere Partei kommen 
ab sofort in Wegfall, mit usnahme der Fälle, in denen eine Bestra
fung durch Gerichtsurteil vorliegt. Die auf die Mitgliedschaft in 
der früheren NSDAP und ihren Gliederungen bezüglichen Fragen der 
Aufnahmeanträge und der parteiamtlichen Personalfragebogen sind 
nicht mehr zu beantworten. Dagegen ist jedem Bewerber um Aufnahme 
in die Partei die Frage zu stellen, ob er durch Gerichtsurteil in 
seinen politischen Rechben beschränkt ist. 

8. Für die Durchführung dieser Richtlinien tragendie Vorstände der 
Orts- bzw. Betriebsgruppen die uneingeschränkte gemeinsame Verant
wortung. 

Den Landes- und Kreisvorständen sowie den Landes- und Kreissekre
tariaten obliegt die laufende Anleitung und Kontrolle bei de~ 
Durchführung dieser Richtlinien. 

, 



R i c h t 1 i n i e n 

für die Ausgabe neuer Mitgliedsbücher der CDU 

1. Die Ausgabe der neuen 11itgliedsbücher der Christlich-Demokra
tischen Union ist als eine feierliche Dokumentation der Verbun
denheit unserer tlitglieder mit den Grundsätzen der antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung, der rolitik der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und den politischen Grund
sätzen der Partei anzusehen und zu werten. 

2. Die Landes- und Kreisvorstände haben in Zusammenarbeit mit 
ihren Sekretariaten dafür Sorge zu tragen, dass beim Umtausch 
der Mitgliedsbücher alle Voraussetzungen geschaffen werden, 
um unsere in der Arbeit der Partei und der demokratischen 
Öffentlichkeit bewährten -itglieder in ihren Leistungen beson- · 
ders zu ehren. 

3. Die Vorstände der Kreisvetäände werden beauftragt, in gemeinsa
mer Verantwortung und unter Anleitung der Landesleitungen die 

itgliedsbuch-Umtauschaktion so vorzubereiten, chss sie zu einer 
gewissenhaften und gerechten Überprüfung der demokratischen 
ualifikation aller unserer ~itglieder führt. 

Inaktive itglieder sind zu einer engeren Parteiverbundenheit 
heranzuziehen und solche Iitglieder, die trotz beharrlioher 
innerparteilicher Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit nicht auf 
dem Boden der Grundsätze und Beschlüsse der Partei stehen, sind 
aus den l itgliederlisten zu streichen. 

4. Treten in der Beurteilung eines ~itgliedes im Ortsgruppenvor
stand Ueinungsvers.chiedenheiten auf, so ist das betreffende 
I.Iitglied zu einer 11.ussprache mit diesem Vorstand einzuladen. 
Sofern der betreffende Unionsfreund gleichzeitig einer Betriebs 
gruppe angehört, ist ein Vertreter des Betriebsgruppenvorstande 
beratend zu dieser Aussprache hinzuZuziehen. 

In dieser Aussprache ist zu ermitteln, ob das betreffende Mit
glied auf dem Boden der demolcratischen Ordnung steht und bereit 
ist, die Gesetze der Republik und die Beschlüsse der Partei zu 
erfüllen, 
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Treffen diese Voraussetzungen in der l itgliedschaft nicht zu, 
so hat der Ortsgruppenvorstand einen begrimdeten Antrag auf 
Streichung des betreffenden itgliedes aus der itgliederliste 
an den Kreisvorstand zu richten. Stellt sich im Verlauf des 
Gespräches heraus, dass es sioh bei diesem itglied um einen 
offenen oder getarnten Feind der demokratischen Ordnung und 
damit der Politik unserer Republik handelt, so ist ein Aus
schlussantrag zu stellen. 

5. Der itgliederversammlung ist Gelegenheit zu geben, für oder 
gegen den Verbleib eines l[itgliedes in der Partei Stellung zu 
nehmen. 

6. Über die Anträge des Ortsgruppenvorstandes auf Streichung 
oder Ausschluss eines 1Iitgliedes entscheidet der Kreisvorstand 
in Anwesenheit eines itgliedes des betreffenden Ortsgruppen
vorstandes. Dem betroffenen ~itglied ist Gelegenheit zu geben, 
sich vor dem Kreisvorstand zu seiner Person und zur Sache zu 
äussern. Der Kreisvorstand übersendet bschrift jedes derartigen 
Beschlusses an die Landesleitung. 

Gegen die Entscheidung des Kreisvorstandes steht dem Mitglied 
binnen z~ei ochen der Einspruch an den Landesvorstand zu. 
Der Einspruch hat keine aufschiebende lirkung; der Landesvor
stand entscheidet endgültig. 

7. Für die Durchführung dieser Richtlinien tragen die Kreis-
Orts- und Betriebsgruppenvorstände die uneingeschränkte gemein
same Verantwortung. 

Den Landes- und Kreisvorständen sowie den Landes- und Kreis
sekretariaten obliegt die ständige Anleitung und Kontrolle 
in der Durchführung dieser Richtlinien. 



R i c h t 1 i n i e n 

zur Verstärkung der innerparteilichen Wachsamkeit. 
--------------------------------

1. Die Landesvorstände treten unter Hinzuziehung aller Kreisvor
sitzenden bis zum 5. Juni 1952 zu einer Sondersitzung zusammen, 
um die politische Lage ei~gehend zu Uberprüfen und alle not
wendigen Folgerungen für die Sicherung der Fortführung der 
Parteiarbeit zu beschliessen. 

Insbesondere werden die Mitglieder der Landesvorstände und die 
l{reisvorsitzenden mit den Richtlinien über die Verstärkung der 
innerparteilichen Jachsamkeit, über die Ausgabe der neuen Mit
gliedsbücher und über die Aufnahme von Mitgliedern in die Par
tei bekannt gemacht und zur Durchführung dieser Richtlinien 
verpflichtet. 

2. Im Anschluss an die Sitzung des erWeiterten Landesvorstandes 
werden Sitzungen aller Kreisvorstände unter Hinzutiehung der 
Vorsitzenden sämtlicher Orts- und Betriebsgruppen durchgeführt. 
In diesen Sitzungen werden die Ergebnisse der Tagung des er
weiterten· Landesvorstandes ausgewertet, gründliche Beratungen 
über die Situation der Partei und der innerparteilichen ~beit 
im Kreisgebiet geführt und auf Grund dieser nalyse wirksame 
Maßnalunen zur Festigung der Parteidisziplin und zur Verstärkung 
der l/achsamkeit in den eigenen Reihen beschlossen. 

3. 1lle Landesvorstände, alle Kreisvorstände sowie alle Orts- und 
Betriebsgruppenvorstände tragen zusammen mit den Selcretariaten 
die uneingeschränkte gemeinsame Verantwortung für die Inne
haltung der durch die Beschlüsse des Hauptvorstandes und des 
Politischen Ausschusses vorgezeichneteft Richtung der Partei
arbeit durch alle Verbände und l'ilitglieder. Sie sind verpflich
tet, allen innerhalb unserer Verbände auftretenden Erscheinunge 
der Gerüchtemacherei und der Verbreitung von RIAS-Propaganda, 
der Provokation und der feindseligen Einstellung gegen Mitglie 
der anderer Parteien des antifaschistisch-demokratischen Blocks 
entschieden entgegenzutreten und alle unsere Jitglieder zu ent 
schlossenem Handeln gegen unsere Feinde, für den Bestand und 
die Sicherung unserer Deutschen Demokratischen Republik anzu
halten. 
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Die Kreis-, Orts- und Betriebsgruppenvorst~de sind verpflichtet 
über alle 'rscheinungen, die etTia darauf schliessen lassen, dass 
Vorstände oder inzelmitglieder die politische Linie der Partei 
verlassen, der Landesleitung unverzüglich I1Ieldung zu erstatten. 
Die Landesleitungen sind zum sofortigen Eingreifen und zur 'ei
tergabe solcher eldungen unter Angabe der getroffenen aßnahmen 
an die Zentrale Parteileitung verpflichtet. Unsere Vorstände und 
die Parteiuntersuchungsausschüsse werden angewiesen, in ender
fällen sofort parteidisziplinarische · assnahmen im Rahmen der 
Parteisatzung und der Beschlüsse des Politischen ussohusses zu 
verhängen. 

4. In den im Monat Juni stattfindenden itgliederversammlungen der 
Orts- und Betriebsgruppen ist zu der gesamtpolitischen Situation 
und zu der Notwendigkeit der verstärkten nrendung von aßnahmen 
zur rhöhung der innerparteilichen lachsabkeit ausführlich 
Stellung zu nehmen. In allen Orts- und Betriebsgruppen sind 
Entschliessungen, in denen sich unsere Mitglieder zur Friedens
politik unserer Regierung, zu unserem demokratischen Aufba~Ierk, 
zu den Besohllissen der Partei und zu erhöhter .iaohsamkeit gegen
über allen ch""dlingen unserer demokratischen Ordnung bekennen, 
nach ausfiilirlicher Beratung feierlich zum verpflichtenden Be
schluss zu erheben. 
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T a g e s .o r d n u n g 

für die Sitzung des Politischen ussehusses am Diensta~, den 
2o. ai 1952, 13 Uhr. 
- .... ... - -. - - - - - - ... - - - - - .... ... - - - .... ... ... .. - - - - - - - -· 

l • Politische Informationen 

2. Verstärkung der ~achsamkeit 

in den Reihen der Partei 

:;. Bericht Göttings über die 
Ergebnisse der Kreisparteitage 

4. Verschiedenes. 

____ ..__ --
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 20. Mai 1952 

Nach dem ~eschluß des Politischen Ausschusses vom 21.7.1951 
ist bei der Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher ein Unkosten

beitrag von DM 1,-- einzuheben. 
Von diesem Betrag sollen dem Landesverband und den Kreisverbänden 
je · o,l5 DM Ulid den Ortsgruppen je o,lo DM zukommen. 
- Da die Durchführung dieses Beschlusses in Ansehung der 
Höhe des ~etrages bei den Mitgliedern auf erheblichen !der
stand stößt, wird die Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher gegen 
Entrichtung einer Gebähr von o,5o ~I durchgeführt. 
Auch die Einhebung dieser herabgesetzten Gebühr stößt auf nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten und die Finanzierung der Ausgabe 
der neuen Mitgliedsbüfher ist dadurch erheblich ins stocken 
geraten. 

Um hier Abhilfe z~ schaffen, wolle der Politische Ausschuss 
folgenden ~schluß fassen: 

Bei der Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher ist eine Gebühr 
von o,5o DM einzuheben. Die Einhebung erfol~ durch die 
Ortsgruppen unter Überwachung durch die Kreisverbände. 

Die Hauptgeschäftsstelle sendet die Mitgliedsbücher 
an die Landesverbände unter Heifügung einer Rechnung. 
Der Rechnungsbetrag ist nach Ablauf eines Zahlungszieles 
~on ; Monaten ab Hechnungsdatum in 4 Monatsraten an die 
Hauptgeschäftsstelle zu· bezahlen. Die Höhe der einzelnen 
Eaten ist zwischen dem Hauptschatzmeister einerseits und 
dem LandesvoDitzenden sowie dem Landesschatzmeister ander r
seits festzulegen. Die RückzahlUilg erfolgt in der :h'orm der 
Einbehaltung von den monatlichen~ Etat-Raten der Landesver
bällde. 

Bei der Hauptgeschäftsstelle sind diese Zahlungseingänge 
einem S o n d e r k o n t o zuzuführen. Aus dem Sonder
konto sind die Kosten für die Herstellung der Mitgliedsbücher 
und für ihren Versand bis zu den Landesverbänden zu bezahlen. 
Ein evtli Restbetrag ist an die Landesverbände unter .tSerück
sichtigung der~inzahlungsquoten _ und der Mitgliederzahl aus
zuschütten. Die Landesverbände geben davon einen vom Haupt
schatzmeister festzusetzenden Teilbetrag an ibre Kreisver
bände weiter. · 

Die Hauptgeschäftsstelle ist verpflichtet, nach Abschluß 
der Aktion über das Aufkeimen und die Verteilung der Gelder 
an die Landesverbände Rechenschaft zu geben. 



•• 

~u Punkt 4)der TO 

Vorlage für die Sitzung des 
Pblitischen Ausschusses am 
Dienstag, den 2o. r. ai 1952 

Der Landesverband Thüringen schlägt vor, bei einer künf
tigen Neubildung des Politischen usscbusses den Unions
freund Viktor a n d m a n n als tlrtschaftsexperten 
in den Politischen us ocbuss zu berufen • 
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P r o t o o 1 1 14/52 

der itzung des olitischen usschussea am Dienstag, den 13. i 1952 - - - - ~ - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - --

Ta e ordnun 1 

Toeplitz, Dr., Heinrich 
ächter, rich 
ujciak:, Jose'f 

Schaper, Al in 
De sczyk, Dr. , Gerbard. 

·v schuld1ft: 
mihi', Arno Ct. 

1. Politische Informationen 
2. Bericht iiber das Gesp .. eh der est- und o tdeutschen 

Jugenddelegation (Treffen der Jugendkarawane in ssen), 
'• ericht über Sitzung der ationalen :Front, 
4. Bericht über Obergebra, 

nahmen zur Erhöhung der achsamkeit in d r Partei, 
5. Land sparte it o:Vsdam, 
6, evisionskommission, 
?. Verschie4enes. 

Die Sitzung ird in der ohnu des Vorsitzenden in Niederneu ndorf 
durchgeführt und mit der Beratung von P\1nkt 6 begonnen. Es werden die 
fole;end n tr:.;ge der evisionskommission auf Grund eines von ··eher 
er~atteten Berichte zum Beschluss erhobent 
Beschluss 42/52a a) Bis zum ~o.6, berichte die esverbän:le über 

die bisherige Tätigkeit der Bei tragsprütlmgs
koomis ionen. Diese Kommissionen erbalten zusätz
lich die neue Aufgabe, im nverständnis mit dem 
Landessekretariat die Soll- tellung (differenz i 
für jeden Kreisverband) bis zum ~o.6.1952 zu er
mitteln, dm damit die Grundlagen für eine Prä
miierung der erfolgreichsten Kreissekret~re b i 
der tgliederwerbung und bei dem Beitragseinzug 
zu schaffen. 

b) Die tglied r der Zentralen evisionskommission 
erhalten den Auftrag, die berwachung der Sohul
denentwicklung bei den Kreisverbänden och int n
si-ver als bisher durchzuführen. Die Land.esverb··nd 
Sachsen und achsen-Anhalt erden aufgefordert, 
auch ihrerseits die zentrale brechnllllg der Ge
hält r im Interesse der V rhinderung neuer Ver
schuldungen auf dem Gebiete der Nichtabführung vo 
(I.oh:o.stouern und Sozialversicheru sbeitr .. e;e) un
verzuglich einzuricht n. 
Die Landesver ände fordern von ihr n eisv rb~ 
den unverzüglich eine Bestätigung über die Durc 
führung des vom Politische Ausschuss m 28.8.1 
gefasst n Beschlusses über den Fflichtbe~ von 
"Union teilt mit 11 für alle Gliederungen und 

nktionäre der Partei. D rüber hinaus erden 
orsitzenden unserer raktionen in den ei 

in don ndtagen, in der Länderka ez und der 
Volkskammer zur Berichterstattung über den Pfl 
bezug von 'Union teilt t" seitens der tglie 
der der •raktionen bis zum 3o.6.1952 aufgeforde 
otf lls sollen die Fraktion vorsitzenden veran

la en, das die t5lieder der raktion einen 
Einmal-Beitrag von D 5.-- zum Jahresbezug von 
'~nion teilt mit an die Hauptgeschäftsstelle 
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abliefern . 

s ird mpfohlen, bez ·glich der Publizierung der 
Verlagsobjekte des neuen Buchverlages durch Presse
notizen und durch Buchauszüge das b~forderliche zu 
veranlas en, ferner direkt an die <reisverbä.nde 
heranzutreten, um sie zur ~ ntgegennahme von Vorbe
st llung n zu veranlassen. 

c) s wird zustimmend enntnis genommen von dem Bes 
der Zentralen Revisionskommission, die Leitung der 
Union-Ven altungs-Gesellschaft m.b.H. um einen ein
geh den Bericht zur nächsten Sitzung der Zentralen 
evisionsko ssion zu bitten und diesen Bericht 

gebenenfalls als Grundlage für die DurchfüJdlllng 
gener Untersuohun n zu benutzen. Das ' gebnis die
ser Arbeit soll dem Politischen Ausschuss vorgelegt 
und nach dessen Zusti der UVG als Auflage zu-
gängig gemacht erden. 

Zu Pwlkt 5 berichtet Ganter-Gilrnans über die Vorbereitung des Landes
parteitages Brandenburg, der am 2!;./24. mi im Ze ralen Kulturhaus 
Potadam durchgeführt wird. Als neuer Vorsitzender 1ird der Ufr. Sauer, 
al sein Stellvertreter der bisherige Inhaber dieses tes, oniecny, 
Torgeschlagen werden. - Ganter charakterisiert den Ufr. Sauer, der 
33 Jahre alt, bteilu sleiter in ei em Landesministerium ist und frühe 
den eiGYerbaod Potadam geleitet hat. ist seit 1946 tglied der 

• Die erforderlichen Personalpapiere ird der deGYerband umgehend 
der :Partieileitung zusenden. · 
In der ansahliessenden ussprache, an der sieh die er.ren oeplitz, Der 
ti er, Dedek, Götting, schke und Steidle beteiligen, wird auch die 
mi ere Verwendung des bisheri en Vorsit.ze e Hermann Gerigk beraten. 
Ganter bericbtett dass der La tags?orsitzende und der Vorsitzende der 
S D Brandenburg 1"oroern1 dass Gerigk sein Brandenburger uandat nieder
lege. Gerigk unterzieht sich gegen ärtig einer KUr in einer Jenaer 
eilanstalt. 

BeschlU§S 43/52: a) Der 1did.atur des Ufr. Sauer f" den osten des 
1. landesvorsitzenden in Brandenburg drd zuge
stimmt. 

b) Hermann Gerigk soll aufgefordert werden, in sei e 
eigenen nt resse der Aufforderung des Brandenburge 
Landtagspräsidenten zu entsprechen. Zur ~rage seine 
w iteren Verwendung soll Stellung genommen VJerden, 
sobald ein Gutachten der Jenaer AnStalt, das in et 
drei ochen zu erwarten ist, vorliegt. 

c) Ganter ird beauftragt, dem olitischen sschuss 
so bald wie möglich einen K didaten für das frei 
werdende Landtagsmandat vorzuschlagen. 

Zu nkt 4 gibt Bötting einen Bericht über die von der eingesetzten 
o ssion in Obergebra und Nordhausen durchgeführte Untersuchung. Im 

Anschluss daran entJiekelt er Vorschläge fiir die höhung der achsam
keit in der Partei. Insbesondere soll die uberreichung der neuen it
gliedsbücher zum Anlass genommen werden, um die Inhaber auf ihre pl:L 
tät zu überprüfen, weiter soll die ufnahme neuer t glieder abhängig 
gemacht erden von a.z einer Vorstell vor der itglie erversammlung 
der Ortsgruppe. 

ach längerer Aussprache, der sich die Herren aohke, Ganter, o P-
litz, dek und Derting r beteiligen, ird den Vorschlägen des General
sekretärs grundsätzlich zugesti t. 
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eschluss 44/52: 

- 3-

Die chtlinien für die höhung der achsamkeit 
in der Partei sollen den t liedern des olitischen 
Ausschusses im ortlaut zugeleitet werden, ehe sie 
die Gliederungen der Partei herausgehen. 

Zu Punkt 3 berichtet der Generalsekretär über die Beratungen im Sekr 
tariat der ationalen Front über die Koordinie1~ng der .estarbeit. 
Zu Pu.nkt 2 und 1 stimmt der Poli·l:iiache Ausschubs der v Otto uschke 
formulierten Protestentschliessung gegen die Easener Bluttaten der 
Lehr-Polizei zu. eiter nimmt er einen Bericht des Generalsekretärs 
entgegen über die Beratungen zwischen Vertretern der Jugend estdeuts 
lands und der DD , die - gleichzeitig mit der Dllrchfüb.I'ung er "Jug 
karawane" in Essen - in Berlin stattgefunden hab n. 
In der Aussprache in der b 1 dieser Beratung formulierten Veröffent 
chung1 in der die Herren Steidle, uschke, Dertinger, Toeplitz, 
und edek das ort ergreifen! wird das starke Interesse h rvorgehoben, 
das sich in der Öffentlichke t, insbesondere in unseren reisversa~ 
lung , an den Fragen der nationalen Streitkräfte und der Verteidi~ 
der epublik zeigt. · 
Beschluss 4!)/52a s rd eim ommission aus den Herren uschke, s 

Dertinger, Götting und Dedek gebildet, die Thesen 
diesem •xagenkomplex formulieren sollen. Die ommi
ss on t itt Donnerstag, den 15.5., früh 9 Uhr im 
Dientzimmer von Herrn sehke zuaa en. 

Zu I rden folgenoe ragen behand lt: 
a) •tgliedsbücher: 
Dedek macht darauf aufmer sam, dass es unmöglich ist, dem desverb 
oachsen je onat den Betr g f·r lO.ooo itgliedsbücher, also D 5ooo. 
vom Etat einzubehalten • 
....."~=~;;.._.4;...;:6.,L.,;.:;.;;;2-.: D~ese Abzi!r:e vom h"'tat sind. zunächst nicht durchzu

fuhren v1.elmell:c di·d o Schatzmaister in der näcb-
. sten oltzung des Politischen usschusses Vorschläge 

für eine tr gb re egelung · e ser Zahlungen machen. 

b) Bericllt über J ag: . 
oteidle gibt einen Bericht über seine Teilnahme an den Veranstaltung 
aus Anla s des Tages der Befreiung in der tschechoslo akischen Haupt
stadt. - .eit r dJ.' in zehn Tagen eine Delegation des Gesundheits-
~st riums die Tschechoslo~ak 1 besuchen, um ie dortigen Eiurich

tungen und Erfahrungen zu studieren. 

Dauer dei' S:ttzung: l4.J<) bis l5.oo Uhr, 
16.oo bis 19.45 Uhr. 

, 

• 



inladung 

für ,31 SiJ~ de Politi o n usschuas s 

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

Di d n 13. ai 1952, 13 Uhr, SitBU.Dg des 

u chuss s i ndor.f.J ohnung 
Vo tto chlte. 

eysord.nunß ird ort bekannt gegeben • 

• 
Uln r ·chtz ti s c i 



Vorlage für die Sitzung de,s Politische 
Ausschus•es am 1;. Mai 1952 

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

Die Zentrale Revisionskommission befaßte sich in ihrer Sitzung vom 
7.5.1952 u.a. mit der steigerung der finanziellen Leistungs~ähig-
keit der wirtschaftlichen Unternehmungen. _ 
Sie ist der Auffassung, daß den GrUndsätzen der wirtschaftlichen 
Recbnungsführullg in unseren Betrieben mehr noch als bisher zum 
Durchbruch verholfen werden muß UDd wünscht darüber hinaus 
die Forcierung einer differenzierten Planung für die wirt
schaftlichen Unternehmungen, um die Bemühungen um die Kosten
senkung und Rationalisierung in einem schnelleren Tempo voran
zutreioe:D.J-

Die Zentrale Revisionskommission besChloß daher, 

"die Leitung der Un:f.on-Verwaltungs-Gesellscha.ft m.-b.H. 
um einen eingeheDden Bericht zur nächsten Sitzung der 

~ Zentralen J:{evisionskommission zu bitten und will diesen 
Bericht gegebenenfalls als GrUndlage für die Anstellung 
eigener Untersuchungen benutzen. 
Das Ergebnis dieser .AX'beit soll im Einverständnis mit dem 
Politischen Ausschuss dann als Auflage der UVG zugängig ge
macht werden." 



Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 13. Mai 1952 ______ -.,~ __ .... __________ _ 

In ihrer Sitzung vom 7.5.1952 befaßte sioh die Zentrale Revisions
kommission mit dem Stand der Schuldenentwicklung bei den Kreisve~ 
bänden und formulierte dazu folgenden Beschluß: 

"Die Mitglieder d~r Zentralenn Revisionskommission erhalten 
den Auftragt die ·Überwachung der Schuldenentwicklung bei den 
Kreisverbänden intensiver noch als bisher durchzuführen. 
Die landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt sind aufzufordern, 
auoh ihrerseits die zentrale Abrechnung der Gehälter im 
Interesse der Verhinderung neuer Verschuldungen auf dem Gebiete 
der NichtabführungEa von Gehaltseinbehalt~en (Lohnsteuern und 
Sozialversicherungsbeiträge) unverzüglich eJ.nzurichten.la · 

Außerdem wurden noch folgende Beschlüsse gefaßt: 
"Die landesverbände fordern von ihren Kreisverbänden unverzüg
lich eine Bestätigung über die Durchführung des Beschlusses 
des Politischen Ausschusses vom 28.8.1951 über den Pflichtbe
zugvon "Union ·teilt mit• für alle Gliederungen und Funktionäre 
unserer Partei. 
Darüber hinaus sind die Vorsitzenden unserer Fraktionen 
~ en Kreistagen, Landtage~ in der Länderkammer sowie 
Volkskammer zur Berichterstattung über den Pfliohtbezu~ 
von "Union teilt mit11 seitens der Mitglieder der FraktJ.onen 
bis zum 30.6.1952 aufzufordern.· · 
Notfalls sollen die Fraktionsvmrsitzenden veranlassen, daß 
die Mitglieder einen Einmal-Betrag von 5,-- DM zum Jahres
bezug für uun on t eilt mit• an die Hauptgeschäftsstelle 
abliefern." 

"Es wird empfohlen, bezüglich der Publizierung der Ver- · 
lagsobjekte des neuen Buchverlages durch PreiSe-Notizen, 
durch Buchauszüge das Erforderliche zu veranlassen und 
ferner direkt an Aie Kreisverbände heranzutretah, um ·sie 
zur Entgegennahme Von-Vorbestellungen zu veranlassen. 

Um Bestätigung wird gebeten. 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 13. Mai 1952 

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

Die Zentrale Revisionskommission hat sioh in ihrer Sitzung vom 
7.5.1952 im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Finanz
situation bei den Kreisverbänden sehr eingehend mit den Ursachen 
des Rückg~es im Beitragseinzug im Monat April 19.52 befaßt.1 

Im April 1952 sind Beitragsmindereingänge in Höhe von 
25.000,-- DM zu verzeichnen. 

Der Grund für · das Abfallen des Beitragsaufkommens wird in der 
Hauptsache in den Vorbereitungen für die Kreisjahreshauptver
sammlungen und für die Landesparteitage gesehen. Eien weitere 
nicht unerhebliche Ursache ist in der vielfach noch mangelnden 
Qualifikation unserer Kreissekretäre zu vermuten. · 
Da z.Zt. eine Gehaltsaufbesserung für die Kreissekretäre und 
die damit im Zusammenhang notwendige Einstellung besser qualifi
zierter Kräfte fina..n~iell nicht durchführbar ist, wurde die Frage 
der Prämiengewährung für gutes Abkassieren in den Vordergrund 
der Betrachtungen gerückt •1 

Die Zentrale Revisionskommission schlägt nach Erörterun~ des Für 
und 1 ider für eine Prämiengewährung vor, folgenden von ihr gefaßten 
Beschluß durch den Politischen Ausschuß bestätigen zu lassen: 

Bis zum 30.6.1952 berichten die landesverbände uöer die 
Tätig~eit der Beitragsprüfungskommissionen. Darüber hinaus . 
erhalten die Beitragsprüfungskommissionen die neue Aufgabe, 
im Einvernehmen mit dem Landessekretariat die Soll-Stellung 
(differenziert für jeden Kreisverband) bis zum 30.6.1952 zu 
ermitteln, um dadurch die Grundlagen für eine Prämiierung 
der erfolgreichen Kreissekretäre bei der Mitgliederwerbung 
und bei dem Beitragseinzug zu schaffen:. 



Vorl.& e ·r die itz des olitischen 
ussehusses 13. 1952 

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

In ihrer itz vo 7.5.1952 befaßte sich d1 zentr 
ko si n mit d d de chul en nt Ckl 

evisio.ns

isver-
·· c1.en U!ld fo ulierte dazu folgend n eschluBa 

biete 

den noch fol faBta 
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nd die vorsitzenden unserer 
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otf 1 soll n die ionsvorsitzenden ver 

die tglieder inen 1- ti· von 5,-
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f rner dir an e eisverbände heranzutreten, um sie 
zur t e von orb st 11 en zu ver ass n. 
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Betr.c Tag d r Befreiung 

ntwurf -------

Vorlage für die Sitzung des 
litischen usschusses am · 

Dienstag, den 6. ai 1052 
~ - - ~ - - - - ~ - ~ - - ~ -

Zum ~age der Befreiung veröffentlicht der Fblitische Ausschuss der 

Obristlic~Demokr tischen Union folgende Stell~hmec 

Der 8. ist der Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Joche de at~ionalsozialismus und von den ochrecken des Krieges. 

ist daher für uns Deutsche ein Tag des Dankes, er 1 ti ng 

und der Hestigung des illans. 

Der 8. 1 ist ein Tag des Dankesa 1r gedenken allerDeutschen dank:äar 
• die Hitler iderstand geleistet, nabesondere derer, die dabei ibr 

ben geopfert ~ben. Dieser iderstand innermlb des deutschen Vol es 

aber hat nicht ausgereicht, um die nationalsozialistische errscha.tt 

zu beseitigen. Erst die uowjetarmee, die unter schwersten eigenen 
Opfern die tegsmaschine Hitlers zarschlagen bat, brachte für das 

deutsche Vol das ' de der nationals~zialistischen Tyrannei. Dafü~ 
gebührt tiefer Dank der Sowjetunion. Ihr eb'lhrt Dank für e vert O.W.'I;II.U.II:)"\1 

volle ilfe, die sie Deutschland in den schweren acbkriegsjahren ge

währ-t hat, vor allem ber für ihr unbeirrbares aintreten für ein eini
ges und befriedetes Deutschla d. 

Der 8. i ist eilil Tag der utie;u.nga ie demokr:' t:Ls clln Jträfte 

Deutschlands ssen heute, dass sie in ihrem .Kam fe um die XJ'In•t k 

Oberwindung der paltung des Vaterlandes und d.:'e Festi ng des lrriedens 
# 

in Europa nicht allein stehen. Zum ersten ale in der Geschichte bat das 

deutsche Volk verlässliche Freunde in der elta die Völker des groesen 

. Friedenslagers das sich um die Sowjetunion caart • Die Be chlüsse der 
Aussenminister onferenzen von arschau und Frag lassen erkennen, dass 

die Ziele der deutsc en Befreiungspoli Uk: auch die Zieb der Freunde 

Deutschlands sind. Die oten der owjetre ierung vom lo. ·· z und 
' 

9. April 1952 zeigen einen geraden und ga baren eg, um die de tsche 

Fra~ zu lösen, die :pe.l tung unsereG Landt-e zu pber indenund lan l'rie
den in Europa zu s ehern. 

Der 8. ai ist ein Tag der Festigang de illensc och ben im esten 

unseres V terlandes die Geg;ener KtK der 1 inheit Deutschlands die Macht. 
Die ·lcichen In ~ustriellen, die tler die üstung f''r seinen Krieg 
bereitstellten, rüsten heute für die tlantik-Armee. Die &Leichen Gem-
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Vorl.gge f. die itzung des 
Auszchusses am iensta , den 

~ - - - - - - ~ - - - ~ -- ~ -
Sozialv rsicheruDßsardnung. 

er inisterrat der Deutschen Demokratischen epublik beauftragte 
26.4.195e dao inisterium für Arbeit in ~amm~narheit mit 

em ~noesvorste~ dos FDGB und im inV rnebmen mit den Fachmini
sterien ddr Deutschen Demokr ti ~chen Republik, bi zum l.lo.l951 
eine Sozialversicherungsordnung zu erfassen, die die Vorscbriftal 

über die Versicherungspflicht, die Versicherungsberechtigung, 
die Beitragspflicht, die Leistungen und das Ver:fabren im einzelnen 
e thält. Gleichzeitig wurde d r Bundesvorstand des DGB bauf-
tr gt, bis zum 1. Juli 1951 ein Sttrtut fiir die otialver ichrung 
über d:b Stru.ktur und die Aufgaben der ürfP.ne der Sozial versiehe
~ z er tellen. 

Die V istlich- emokratieche Union stellt h rrzu fest, dass der 
Bundesvorstand des •'DGB dem nisterratsbeschluss _am ,.?.1951 
durch erau gabe des t tute der Sozialvorsicherung ent .Ir ochen 
ho.t, während seitens des inisteriwns für Arbeit der utschen 
emokrati~chen Republik der Erl ass der Sozialversicherungsordnung 

bis zum heut ·gen Tage hoch aussteht. Diese icbteinhaltung ge
stellter Termine ist geeignet , das Vertrauender erktätigen zur 
Regioru und insbesondere zum inisterium für Arbeit zu erschüt
tern. Jtändig ergeben sich oss Schwierig,<:eiten, da die Ton 
allen vorant ortliehen stellen geforderte Neuaus der ozial
versicherung nicht erfolgt. 

Die Obristlieh-Demokratische Union fordert daher die beschluunig
·te Durchführung sämtlicher Vorbereitungsarbeiten durch da ~ ini
storium für Arbeit für den • lass der ~ozialversicherungsordnung. 
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Vorlage für die Sitzung 
Politischen Ausschusse 

E n t s c h 1 i e ß u n g --------------
In der Nacht vom 3o. April zum 1. ai, dem Internationalen Feiertag 
der erktätigen aller elt, ereignete sich im Kreise Nordhausen ein 
Vorfall, der die demokratischen Kräfte in unserem Volk aufhorchen 
lassen muss. Zwie fuatglieder unserer Partei, hiuras und ilhelm, be
nutzten eine Veranstaltung in Obergebra, Kr. Nordhausen, um die anwe
·senden Einwohner von Obergebra zu provozieren. Der Arbeiter lfred 
Sobik, Mitglied der SED, wies diese Provokationen, als deren Qaelle 
zweifellos der RIAS anzusehen ist, entschieden zurück und forderte 
mras und ,ilhelm auf, den Saal zu verlassen. Diese lauerten darauf 
hin dem Sobik auf und schlugen ihn so, daß er tot zusammenbrach. 

Dieser verbrecherische Vorfall ist ein alarmierender arnruf an die 
demokratischen Kräfte und muß von ihnen, insbesondere von der cro, 
gehört werden. Es ist offensichtlich, daß antidemokratische Elemente 
in dieser entscheidenden Phase des Kampfes unseres Volkes um Einheit 
und Frieden die Zeit für gekommen erachten, in offener terroristische 
~eise die direkten und indirel~en Aufträge der Feinde des deutschen 

Volkes auszuführen. Es ist kein Zufall, dass dies im gleichen Augen
blick geschieht, da in Bann die letzten Verbandlut:gen zum Abschluß 
des landesverrätarischen Generalkriegsvertrages stattfinden. 

· Es kommt hinzu, daß wir Christen diesen Mord an einem Llenschen, der 
zugleich ein Verbrechen an unserem Volk ist, als eine Auflehnung geg 
Gottes Gebote betrachten müssen. tir müssen daher scbärftstens alle 
terroristischen Akte gegen die demokratische Ordnung unserer Republil 
zu deren Schutz, Sicherung und Verteidigung der Politische Ausschuss 
am 28. Januar 1950 aufgerufen hat, verurteilen. 

Im Sinne dieses Beschlusses und im Hinblick auf die ernste Situation 
unseres Volkes verpflichtet der Politische Ausschuss alle Vorstände 
der Partei zu gesteigerter achsamlteit in den eigenen Reiben. Alle 
Vorstände und Sekretariate tragen die UDeingeschränkte Verantwortung 
für die Sauberkeit und Ehrlichkeit unserer politischen Arbeit, für di 

Anständigkeit und Aufrichtigkeit der Haltung und des Handelns aller 
unserer Mitglieder. Sie sind verpflichtet, der Parteileitung von jeg
lichem Verstoß gegen die gradlinige Politik unserer Partei sofort 
Mitteilung zu machen und mit allen geeigneten Maßnahmen gegen Sabote 
re, Diversanten, Gerüchtemacher und Agenten vorzugehen. 

-2-
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Die Stunde ist ernst, sie zwingt zu schnellem Handeln. Die Tatsachen 
der politischen Entwicklung beweisen unwiderleglich die Richtigkeit 
unseres eges, unserer Beschlüße und Haßnahmen. Nur dann, wenn es 
uns gelingt, die Christlich-Demokratische Union als festgefügte 
Gemeinschaft überzeugter und standhafter christlicher Kämpfer für 
den Frieden in die entscheidenden Bemühungen um unser nationales 

' 
Dasein einzugliedern, ist uns der Erfolg unseres Ringens gewiß. 

Der Politische Ausschuss beauftragt eine Sonderkommission unter dem 
Vorsitz des Generalsekretärs Gerald Götting und des l.Sekretärs der 
Landesleitung der CDU Thüringen, Hermann Kalb, die Untersuchung des 
Vorfalles in Obergebra zum Abschluss zu führen und dem Politischen 
Ausschuss anschliessend Bericht zu erstatten. 

Der Politische usschuss beauftragt weiterhin das Sel{retariat der 
Parte~leitung, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
innerparteiliche achsamkeit zu erhöben • 

... -- ... ------
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Ent ---

orl ge für die itzung des ~liti
schen k s chussss, Dienst g, 6.5.1952 

urf 

für einen Beschluss des Poli tiac cn Au sc.tus es äber 
di Gestaltung der Landesvorstände. 

I. r Land.esvox·stand beste t aus dem erste Vorsitzenden, 
inem tell v rtre er, dem Lande so tzmeister 1 de ersten 
ndessela'etär und den isitzern. eine tgli derzahl 

soll lo niobt übersteigen. An den Sitzu en des Landesvor
stan es nehmen di Landesmim.ster, er orsitze.nde dor ,l,and

ta sfra.ktioA und der Chefredakteur der Landeszeitung mit 

beratender a:ltillltne tei l. 

Der Landesvorstand tagt mindestens alle zwei ochen. 

II. er erweiterte Landenvorstand beste aus den tgliedern 
des Landesvorst ndes 1 den e sten Kreisvorsitzenden und bis 
zu lo weiteren Beisitzern, die durch den Landes eitag 
gewählt erden. Bei der ahl dieser Beisitzer ind Vertreter 
der lartei in anderen gesellschaftlichen Organisation n 
bevorzu·t zu berücksichtigen. 

Der erwei:Derte Landesvorstand ta "t m:J.ndesten einmal viertel
j" lieh. 

____ .. __ _ 
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der Sitzung des olitischen usscbu ses am ontag, den 28. pril 1952 
~ ~ ~ - ~ - - ~ - - ~ - - - - -

esendf ach, August 
~reitag, Otto (f. Dedelt) 
Derting rl org 
Ga: e:t'-Gi mans, Hans-Paul 
Götting, Gerald 
Gohr, rnold 

bedanz 1 Dr., einhold 
schke 1 Otto 

~teidle 1 Luitpold 

- - - - - ~ - - - -
Toeplitz, Dr., Heinrich 

u;jciak, Josef 
Desczyk 1 Dr., Gorhard 

Ansebliessend an die Sitzung des Hauptvorstandes ierden in einer 
kurzen itzung de lolitischen usschusses folgende Fragen beh delt: 

a) ldesblook eoklenburg 
Dr. Lobedanz b ricl:rteii über eine si·i;zung des desblocke ecklenburg, 
in er von seiten des Sprechers der S D die Frage aufgevmrfen wurd , 
1e1ohe Ab ebrmassnahmen getroffen erden mü sten, ~ nn der General
vertrag abgeschlossen ·· d • iner .1! • cht eh sei ~ dann zum Sehut 
der eimat notwendig, die Volkspolizei mit sch eren affen zu versehen 

1 Lobedanz, habe bezweifelt, ob es jetzt richtig sei, eine solch 
These zu erörtern. bar eine ntscheidung vo solcher _edcutung ··eo e 
i Zentrale BloCk gesprochen werden. 
ine Umfrage bei den desvorsitzenden ergibt, dass in anderen Lände 

gleichartig Tendenzen noch nicht aufgetr ten eind. 
-usehke s ellt Einmütig eit fest, dass mit den anderen egierungsmit-
liedern über diese Frage gesprochen werden soll. zu einer Erörterung 

in einem Landesblocl sind solche Fragen ungeei~et. G danken dieser 
Art, die be· B~ar:htwerden brauchbaren Stoff' für die gegen die DDR 
gerichtete gitation liefern könnten, müssten nach allen chtungen 
überprüft und sor fältig e ~ogen erden. 

b) ildung der neuen Ia de VO:J:·stU:ode 
ach eist dar~uf hi dass die ildung der neuen Landesvorstände tun

liehst auf Grund der ln der n uen tzung vorgesehenen eg lung erfol
gen müs e. 
~oeplitz ibt die Grundzüge dieser egelung be n~t, die einen Vorst 
mit höchstens zehn it liedern un einen erweiterten Vorotand, der 
durch nzuziehune der Kr isvorsitzenden entsteht, vor iaht. 
An d r anschlie senden Aussprache beteili n sich die Herren Götting, 
Gohr, ibedanz, ach, Dertinger, Ganter, ujciak und Freit g. 

s wird Binmütigkeit festgestellt dass nur diese beiden For en des 
Vorstandes vorgesehen erden so11Jen. Der erweiterte Vorstand soll abe 
ausser den 1tglied rn des engeren Vorstandes und den Kreisvorsitzen-
den höchstens zehn eitere Beisitzer enthalten, die in erster e 
aus den Vertretern der CDU in den aseenorganisatione gewählt erden 
sollen. 
c) !itgliedsbeitrag 
Ganter weist darauf hin, ö.ass der _l!;illßang der tgliedsbei tr:·ge im 
pril um 33 % n1 driger liegt als im :·rz. Diese . ntwieklung bringe 

d n gesamten Haushalt in Gefahr. 
uschke macht es den landesvorsitzenden zur P!licht, die eisverbände 

auf den ausserordentlichen Ernst dieser ·n~vicklll hinzu~eisen. 

Beginn der Sitzung: 17.25 Uhr Schluss der Sitzung: 18.30 Uhr 





Sefrin,Max 
Kuss ,Ulrich 
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Tageso~dnung 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 
22.4.1952, 13 Uhr. 

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

1. Politische Informationen 

2. euordnung der Verwaltung in den Großstädten 

3· Bericht über die leltwirtscbaftskonferenz 
(Berichterstatter: Sandmann) 

4. Verschiedenes. 

-- - -------
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Anla e zum otokoll der 
Si tzu des litischen Ausschus
s s am 1.4.1952 

Teilnahme an Schulen und Lebrgänß@n 

I. 
Die chsenden Aufgaben des verstärkten fes um die Erhaltung des 

iedens und die iedererringung unserer nationalen inhait, um <lle 
Festigung dnserer neuen demokratischen Ordnung und die f" lung unseres 

Fünfjahlplanes erfordern erhöhte Anstrengungen aller demokratischen 
KrüftG; sie verlan en gleichzeitig in tändig steigend m aße politisch 

re und fachlich hochqualifizierte l.i'unktionäre · der taatlichen Ver
waltung .und in der Volk eigenen • tschaft. in gefestigtes gesellschaft 

liebes Be tsein und ein hohes facblic es Können befähigen die i tarbei 

ter des Staatsapparates, ihrer hohen Verantwortung genüber der Gesamt
heit der Bevölkerung erecht z~erde d somit ihre Verpflichtungen 
im Einsatz für die Sache unserer ation und unseres demokratischen 

taates in vollem a.ße zu e üllen. 

J der itarbeiter in irtschaft und ~taatlicber Verwaltung muß •n der 
Gerechtigkeit unseres Kam fes tir die Zukunft unSBres Volke zutiefst 

. . 
überzeugt sein; er mu.ß eine klare und entschiedene instellung zu allen 

Fragen unseres gcsell scba~tlichen Lebens und seiner demokratischen eu

gestaltung als oelbstverst·· dliche Varaussetzung für die Lösung seiber 
Verwaltung aufgaben betrachten. NUr eine solche unmißverständliche und 
überzeugende tung gegenüber dem ~sellscbaft politischen Geschehen 

wird ihn in die Lage versetzen, die politische Situation richtig zu er
kennen und aus dieser Erkenntnis Folgerungen und Entscheidungen für sein 
eignes verantwortliches deln abzuleiten. 
Aber auch die st·· dige Verbesserung und eiterupg des fachlichen is
sBD.s ist wesentliche Vorbedingung :für eine erfol eiche Arbeit in 'irt
scbaft und Staatlicher Verwaltung. Unsere demokratische Ordnung eröffnet 
jedem itarbeiter des öffentlichen Lebens die ö lichkeit, sein issen 

otändig zu vertiefen und vervollkomien. Gesellschaftliche Be ährung und 

fachliche Eignung müssen Hand in HÄnd gehen und ind vdchtigste Kriteri 

en für die Leistung ein s jeden Funktionär der st atlichen Verwaltung• 

Dn Interesse der demolo:'a.tisch n Gesellschaft, gleichermassen ~ber auch 

im Interesse eines jeden einzelnen verantwortlieben An estellten des 

Staatsapparates und der Volksei enen irtschaft liegt es daher, von den 

vorbandenen öglichkeiten politischer und fachlicher eiterentwicBlung 

in breitestem a.B8 Gebrauch zu machen. 

ie Deutsche Ver ltungs-Akade e n alter Ulbircht" in orst Zinm. ist 

heute ttelpu der gesell chaft wisse chaftlichen und f chlich n 
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alifizierun der leitenden i tarbeiter aus Verwaltung und irtschaft. 

D e Lehr ·· :e der Deut och n Ver tung<J-Aka demie vermitteln in vorbild

licher ei e ein Höchstmaß an issensstoff für alle Zweige des staKt

lieben und wirtschaftlichen Lebens und bereiten dadurch !d Aue
übung verantwortlicher Funktionen in der demokratischen Öffentlichkeit 

vor. Gl iche ufgaben erfÜllt das Fernstudiu der Deutsche~ Ver 
tungs-Akademie für le jene Funktionäre, die auf fiüher erworbenen 

Grundkenn nissen aufbauen bzw. aus besonderen Gründen nicht für län ere 

Zeit von ihrer beruflieben ätigYeit froi~stellt werden können. Ähnli 
ist die Zielset dnd Bedeutung d€r Landes-Verwaltungsscbulen für die 
Landesebene und der Ver al tungs-Grundsc len für die Kreis-und Gemei 

ebene. 

In diesem Zu mmenhang ge innt auch die cbulung arbei t. innerhalb unse

rer Partei besondere ichtig eit. ür alle unsere i"feiieder, die a.n 
maßgeblicher telle im öffentlichen Leben tehen, mu es zum selbstver

ständlichen GrundsalZ erden, einen Lebrgan an der Lanies-Rlrteischule 

und ansebliessend an der Zentralen Rl.rteischule "ott Nusc.bke" zu durc 
laufen. • ne systematische Ctchllungsarbeit innerhal unserer Rlrtei 

sclarfft die ideologischen und politischen Grundla en für ein e rfolgrei

cbe s irken unserer Rlrteifreunde in der .Rl.rtei, der .;;;.taatlichen V 

t und im wirtschaftlichen Leben; denn Erfolge im öffentlichen Leben 
sind nur unter der Voraussetzung einer gefestigten politischen Grundhal 
tung zu erzielen. 

Der Politische Au sc ss macht es daher allen verantwortlichen tar
beitern unserer Pclrtei zur unabweisba:ben Pflic t,ständig um iln:'e plan
volle politisch-ideologische und fachlic~ ~se sc tlicbe Jeiterb!l 

und Fortentwicklung benüht sein. Nur sblcbe Freunde, die mit E:l:fblg die ...., 
Zentrale rteiscbule bzw. die D utnche Verwaltu e-Akademie besucht 
haben, können künftig von der Partei mit der ahrnehmung leitender 
tionen im Staats- und irtschaftsapparat betraut werden. Nu:D mit einem 
eut geschulten itarbeiterkreis werden wir in der Lage sein, 

r~en, die diese Zeit der En scheidung und der Bewährung an jeden 
nen von uns stellt, vollauf Genüge zu leisten. 

Das verpflichtende ~ort " llilt und schafft wie nie zuvor I" ist zur 
Losung 

groBe unserer age geworden, Erlüllen auch wi2 unsere Pflicht, 

damit wir unsere eigenen Reihen fe tigen und unserem demokratis hen 
taat unsere ganze itarbeit zur Verfügung stellen önnenl 

- 3-
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II. 

Der Polit'...,che schuss boschliesst fo end ystem der Teilnahme 
der ll\m.lrtion·· e der Christlich-Demokr tischen Union an Schulen und 

Lehrgängen der Staatlichen V rwaltunga 

1. Verwaltung -Grundschulen und Land.es•Verwaltun sschulen 

f.' ' '..r alle .der CDU angehörenden itarbeiter der Staatlichen 
Verwaltung und ihr >leichge stellten Organen auf der Gemeinde
ebene, Kreis- und Lande -ebene. 

2. Deutsc Ver 1altungs-A demie " alter tl])brichtn Forst Zinna 

für alle der CDU angehörenden itarbeiter in leiten en 
tellungen der Staatlichen und irtschafts-Verwaltung. 

•tgl eder unserer Fartei, die zu ei e Leln.'gang an der 
DVA zu elassen "'~~er en, solle unds 'tzlich vorher einen 
LebrJang an der ZentralenP-arteischule besucht habe • 

Zu 1.) werden die Geschäftsführenden n esvorstände beauftras~. 
gemäß Vorschlagnliaten der Landessekretariate · Teilnehmer 
aus dem Bereich ihl: Lan esverbandes im inverne en t den 

nister'en des Innern der ~desregieru oen vorzusehen. 

Zu 2.) wird das ce 

der einzelnen 
Innern der D 

t t der furteil t1 beauftra , die 

hrg" 

vozuschlagen. 
~ ......... en mit dem inisterium des 

Diese nwei mng gilt sinn em;· es auch für die cmlen und Le 
gänge für tarbeiter der Volkseigenen irtschaft. · 



T a gesordnung 

für die ~itzung ·des Politischen Ausschusse am Dianstag, den 1.4.1952 
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1. Pbltiscbe Informationen 

2. Fr ~n der Sobulung 

;. Verschiedenes 
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Vorla.Se für die Sit~ 
des !Olitis~hen Ausschus
ses am 1.4.1952 

--., 
Die wachS&nden ufgaben des verstärkten Kampfes um die Er~~UDg 
des Friedens und die iedererringung unserer nationalen Einbeit 1 

um die Festigung unserer neuen demokratischen Qrdnung und die 
Erfüllung unseres Fünfjahrplanes erfordern erhöhte Anstrengungen 
aller demokutiseben Kräfte; sie verlangen gleichzeitig in ständig 
steigendem Maße politisch klare und fachlich hochqualifizierte Funk
tionäre in der Staatlichen Verw~tung und in der Volkseigenen irt
schaft. Ein gefestigtes gesells:haftliches Bewußtsein und ein hohes 
fachliches Können befähigen die Mitexbeiter des Staatsapparat~s 1 ihrer 
hohen Verant ortung gegenüber der Gesamtheit der Bevölkerung gerecht 
zu werden und somit · ihre Verpflichtungen im Einsatz für die Sache 
unserer Nation und unseres demokratischen Staates in vollem aBe zu 
erfüllen. 

Jeder Mitarbeiter in irtscbaft und atlicber Verwaltung muß von der 
Gerechtigkeit unseres Kampfes für die zukun;ft unseres Volkes zutiefst 
überzeugt sein; er muß eine klare und entschiedene Einstellung zu 
allen Fragen unseres gesellschaftlieben Lebens und seiner demokrati
schen Neugestaltung als selbstverständliche Voraussetzung für die 
~su.ng seiner Verwaltungsaufgaben betrachten. Nur eine solche unmiß

verständliche und überzeugende Haltung gegenüber dem gesellschaftspol 
tischen Geschehen wird ihn in die Lage versetzen, die politische Situ

ation richtig zu erkennen und aus dieser Erkenntnis FolgerUDgen und 
Entscheidungen für sein eignes verantwortliebes Handeln abzuleiten. 

Aber auch die ständige Verbesserung und Erweiterung des fachlichen 
Wissens ist wesentliche Vorbedingung für eine erfolgreiche Arbeit in 

irtscha.ft und Staatl-icher Verwaltung. Unsere demokratische Ordnung 
eröffnet jedem Mitarbeiter des öffentlicban Lebens die Möglichkeit, 
sein issen ständig zu vertiefen und zu vervollkommnam. Gesellschaft
liche Be äbrung und fachliche Eignung müssen Hand in Hand gehen und 
sind wichtigste Kriterien für die Leistung eines jeden Fu.nktio~s 
der staatlieben Verwaltung. Im Interessef der demokratischen Gesell-
schaft, gleichermassen aVer auch im Interesse. eines jeden einzelnen 
verantwortlichen Angestellten des Staatsapparates und der Volkseige
ben :irtscha.ft liegt es daher, von den vorbandenen Möglichkeiten :po

litischer und fachlicher Weiterentwicklung in breitestem aße Gebrauch 
zu machen. - 2-
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Die Deutsche VerwaltUDgs-Akademie "Wal ter Ulbricht" in Forst Zinna 
ist beute Mittelpunkt der gesellscbaftswissenscbaftlichen und fach
lichen QUalifizierung der leitenden Mitarbeiter aus Verwaltung und 
W:brtscbaft. Die Lehrgänge der Deutseben Verwal tungs-Ak:ademie vermit

teln in vorbildlicher eise n Höchstmaß an Wissensstoff für alle 
Zweige des staatlieben und wirtschaftlichen Lebens und bereiten da

durch auf die Ausübung verantwortlicher Funktionen in der demokrati 
Öffentlichkeit vor. Gleiche Aufgaben erfüllt das •Fernstudium der 
Deutschen Verwaltungs-Akademie ' für alle jene Funktionäre, die auf 

früher erworbenen Grundkenntnissen aufbauen bzw. aus besonderen Grün

den nicht i'ü.r längere Zeit von ihrer beruflichen Tätigkeit freigestell 

werden können, Ähnlich ist die Zielsetzung und Bedeutung der La.rrles

Verwaltungsschulen für die Landesebene und der Verwaltungs-Grundschu

len für die Kreis- und Gem!ndeebene. 

ID. diesem Zusammenhang gewinnt auch die Schulungsarbeit innerhalb un

serer »artei besondere Wichtigkeit. Für alle Unsere ~tltglieder, die 

an maßgeblicher stelle im öffentlichen Leben stehen, mu.ß es zum selb 
verständlich en Grundsatz werden, einen Lebrgang an der Landee-Iarte 

schule und anscblie ssend an der Zentralen lartei schule ttotto Nuschke" 

zu durchlaufen. Eine s,ystematiscbe Schulungsarbeit innerhalb unserer ~ 

Ru'tei schafft die ideologischen und politischen G:rundla gen für ein 

erfolgreiches Wirken unserer Freunde in der l?al:tei 1 der Staatlichen 

Verwaltung und im wirtschaftlicm n Leben; denn Erfolge im öffentlichen 

Le-"ben sind .nur unter der Varausse•zung einer gefestigten pnlitiscb3n 
Grundhaltung zu erzielen. 

Der R>litische Anss~huss macht es daher allen verantwortlieben Mitar

beitern unserer :Eartei zur unabweisbaren P.flicbt, ständig ~ ihre 
planvolle politisch-ideologische und fachlich-wissenschaftliche 

eiterbildung und Fortentwicklung bemüht~ein. Nur solche Freunde, 

die mit Erfolg die Zentrale Parteischule bzw. die, Deutsche Verwaltung 
Akademie besucht haben, können zukUnftig von der Partei mit der Wahr

nehmung leitender FUiürtionen im Staats- und ietschaftsapparat be
traut werden. Nur mit einem gut geschulten Mitarbeiterkreis werden 

wir in der Lage sein, Forderungen, die diese Zeit der Entscheidung 
·und der Bewährung an jeden einzelnen von uns stellt, vollauf Genüge 
zu leisten. • 

Das verpflichtende Wort 11Lernt und schafft wie nie zuvor I" ist zur 

großen Losung unserer Tage geworden. :Eh-füllen auch wir u.n.Sere Pflicht 
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damit wir unsere eignen Reihen festigen und unserem demokratiscm n 
Staat unsere ganze Mitarbeit zur Verfügung stellen könnanl 

II. 

Der Folitische Ausschuss beschliesst folgendes System der TejJnahme 
der Funktionäre der Obristlich-Demol~atischen Union an Schulen und 
Lehrgängen der taatlichen Verwaltung: 

1. Verwaltungs-Grundschulen und Landesverwaltungs-Scbulen 

für alle der CDU angehörenden itarbeiter in der Staat
lieben Verwaltung und ihr gleic~stellten Organen a 
der Gemeinde-, Kreis-, und Landesebene. 

2. Deutsche Verwaltungs-Akademie " alter Ulbrichttt Forat Zinna 

für alle der CDU angehörenden Mitarbeiter in leitenden 
StellUBgen der Staatlichen Verwaltung und irtschafts
Verwal tung .. 

itglieder unserer Partei, die zu ei.mm Lehrgang an der 
DVA zugelassen werden, sollen grundsätzlich vorher einen 
Lehrgang an der Zentralen Darteiscbule besucht haben. 

zu 1.) werden die Geschäftsführenden Dandesvorstände beauftragt, 
gemäß Vorschlagslisten der Landessekretariate die Teillnehmer . z 
aus dem Bereich ihres Landesverbandes im Einvernehmen mit den 
Ministerien des Innern der Landesregierungen vor~seben. 

Zu 2.§ wird das Sekretariat der Bli'teileitung beauftragt, die Teilneh-
- mer der einzelnen Lehrgänge im Einvernehmen mit dem. Ministerium 

des Innern der DDR vorzuschlagen. 

Diese Anweisung gilt sinngemäß auch für die SChulen und Lehrgän
ge für Mitarbeiter der Volkseigenen Wirtschaft .. 



zu Pkt. Jder Tasesordnung 
Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
1.4.1952 

Das Ringen unseres Volkes um die Zukunftsgestaltung seiner nationalen 
Geschicke hat durch die Note der Regierung der UdSSR an die westli 
Besatzungsmächte einen neuen, entscheidenden Höhepunkt erreicht. Alle 
friedliebenden deutschen Menschen vereinen sich in der Forderung nach 
unverzüglichem Abschluss eines Friedensvertrages mit einem einheitli
chen, unabhängigen, demokratischen Deutschland. Ein Friedensvertrag 
auf der Grundlage der Vorschläge der Regierung der Sowjetunion öffnet 
dem ganzen deutschen Volk nach sieben Jahren der Friedlosigkeit und 
nationalen Zerrissenheit endlich das Tor zu einer gesicherten Zu
kunft in Frieden, · Freiheit und ohlstand. Es erfüllt uns mit Genug
tuung und Dankbarkeit 1 dass die Völker des grossen Friedenslagers 
uns im Kampf um die Erringung unseres Lebensrechtes in so überzeu
gender eise ihre grassherzige und uneigennützige Unterstützung zu
teil werden lassen. Diese Verbundenheit der friedlie-.enden Kräfte 
beruht auf der gemeinsamen Erkenntnis, dass ein demokratischer Frie
densvertrag mit Deutschland den Frieden in Europa gewährleistet und 
die Möglichkeit eines neuerlichen Blutvergiessens beseitigt. 

Feste Bande der Freundschaft und. des Vertrauens verbinden insbesv.u., ... Q.~..-.. 
das deutsehe und das polnische Volk. Diese unzerstörbare Freundschaft 
wurzelt in der Tatsache, dass unsere beiden Völker durch die sieg
reiche Sowjetarmee aus den Ketten der faschistischen Gewaltherrschaft 
befreit wurden und ihnen dadurch der eg zu einer tiefgreifenden ge
sellschaftlichen Neuordm1ng im Zeichen internationaler Selbständig
keit, demokratischer Erneuerung und sozialer Gerechtigkeit eröffnet 
wurde. Diesseits und jenseits der Friedensgrenze arbeiten und 
die Völker für den Sieg des Friedens und der Demokratie. Diese ge
meinsame Zielsetzung des nationalen ollens hat das deutsche und das 
polnische Volk: zu einer unlösbaren Gemeinschaft im weltumspannenden 
Friedenslager zusammengeführt. Das unheilvolle Erbe eines aggressiven 
Nationalismus ist für immer üb erwu.nden Ulld damit der Brandherd krie
gerischer VerWicklungen ausgelöscht worden. Die Werktätigen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen finden sich 
im Kampfe um die Erfüllung der Friedenspläne zu brüderlichem Erfa~ 
ru.ngsaustausch zusammen. Die fortschrittlichen Christen in Deutsch
land und in Polen haben das gemeinsame Ziel der Erhaltung des Frie
dens auf Erden und der sozialistischen Neugestaltung der zwischen
menschlichen Beziehungen vor Augen und arbeiten gemeinsam an der 
Vertiefung der deutsc~polnischen Freundschaft im Geiste christlicher 
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eltoffenheit über Länder- und Völkergrenzen hinweg. 

Am beutigen Tage, dem Beginn des diestlährigen Monats der deutsch
polnischen Freundschaft, grüsst die Obristlieh-Demokratische Union 
der Deutschen Demokratischen Republik das um den Frieden kämpfende 
polnische Volk und insbesondere die fortschrittlieben Christen der 
Volksrepublik Polen im Gefühl unverbrüchlicher Freundschaft. Die 
Festigung und Vertiefung de• vertrauensvollen Beziehungen zu unseren 
polnischen Ffeunden ist eines der vor.nehmaten Anliegen unserer Frie
deaspolitik -aus christlicher Verantwortung; sie bedeutet einen ge
wichtigen Beitrag zur Stärkung der Sache des Friedens und erschliesst 
uns neue Kräfte in unserem Kampf um die iederherstellung der Einheit 
unseres Vaterlandes und um den Abschluss eines gerechten Friedensver
trages mit Deutschland. Sie gibt uns die Möglichkeit 1 aus den Erfah
rungen der fortschrittlichen Christen Polens, die ~er der Führung 

der uns eng befreundeten Fax-Gruppe um die Klärung der Position des 
Christentums im Zeitalter des gesellschaftlichen Umbruchs und des 
werdenden Sozialismus ringen, neue Erkenntnisse für unseren eigenen 
Kampf um die Zukunft unseres Vaterlandes, um die Sicherung der Demo
kratie und um die i4eolog1sehe Festigung unserer Partei zu gewinnen. 

Der Monat der deutsch-polnischen Freundschaft 1952 bestärldi uns in 
unserer Entschlossenheit, mit allen Kräften dafür einzutreten. dass 
die Politik der Völkerfreundschaft und der Friedenssicherung zum 
obersten Leitsatz einer verautwortungsbewussten gesamtdeutschen Auss 
politilt werden wird. Der Politische Ausscbuss der Obristlieh-Demokra
tischen Union verwahrt sich daher mit aller Entschiedenheit gegen die 
verantwortungslosen lusserungen massgeblicher westdeutscher Politiker 
die von einer "Integrierung des europäischen Ostens" zu sprechen sich 
erkühnen und damit erneut Hass und Unfrieden zwischen den Völkern 
säen wollen. Die deutsehe Politik der Zukunft kann nur eine Politik 
des Friedens mit allen Völkern sein, eine Politik der klaren Absage 
an alle BeS'Irebungen er Revanche und Kriegshetze, eine Politik, die 
das vertrauensvolle Zusammenleben und den gemeinsamen ohlstand der 
Völker sichert. 

Der Politische Ausschuss ruft alle Funktionäre und itglieder der 
Christlich-Demokratischen Union auf, durch ibren Einsatz dazu beizu
tragen, dass der Monat der deutsch-polnischen Freundschaft 1952 zu -
einem überzeugenden Beweis für die Stärke unseres Friedenswillens, 
zu einer entschlossenen Manifestation unserer Forderung nach einem 
ungeteilten Deuts~nd in Frieden und Demokratie wird. 





P r o t o k o 1 1 8/52 
der Sitzung des litisohen Ausschusses a Dienstag, den 25.3.1952 
- - ~ - - - ~ - - - - ~ - ~ - - - - - - ~ ~ ~ - - ~ - - ~ - - - ~ - - ~ 

An esenda Bach, Augua'b schke, Otto 
Dedek, gnus 
Dertinger1. Georg 
Ganter-Gi~mans, Hans-Paul 

Toeplitz, Dr., Heinrich 
ujciak, Joaef 

Gerif~g Hermann 
Gött 1 Gerald 

br .Arnold 
Lob dans, Dr., inhold 

Sobaper, fi.lwin 
:tschuldi. 1 

old 

Tagesordnung& 1. Politische Informationen, · 
2. Bericht über die Arbeit der Partei binsichtlich 

der Popularisierung der lri edensnot 
(Berichterstatter& Götting), 

3· Bericht über die Reise nach Polen ( jciak) 1 
4. Besetsung des freigewordenen Volkska er

mandates lru.hner, 
5· Besetzung des Finanzgerichtes erlin, 
6. Verschiedenes. 

Zu Pkt. 1) Stellt schke fest, dass die politischen Informationen 
bereits in der nisterkonferenz von ihm und Freund Dertinger den t
gliedern des Politischen Aussohnsses gegeben worden sindl - Götting 
begründet eine Vorlage, die sich auf die sotmlung unserer Funktionäre 
und Mitarbeiter bezieht. Auf Antrag Dertinger wird dies Vorlage bis 
zum nächsten Dienstag überprüft und in der nächsten Sitzung des Poli
tischen Ausschusses endgültig verabschieden. 
Zu Pkt • 2) berich:tet Götting u~er die Arbeit der Partei zur Populari
sierung und Auswertung der Priedensnote der sow~etunion und schlägt 
zum Schluss seines Vortrages ein Gremium vor, das unter der Leitung 
Yon ach sich im besonderen mit sanahmen der Prppagieru.ng imd E1'
läuterung des FriedensYertrage ntwurfs sowie der ganauen Beobachtung 
der Entwicklung beschäftigt. ach eingehender Diskussion stimmt der 
Pol tische Ausschuss dem Vorschlag zu, obei es Bach überlassen ist, 
s.usser Ru.mmler, Dr. Reintanz und Günter irth noch andere notwendige 

tarbeiter zar Lösung dieser Aufgabe heranzuziehen. ach wird jeweils 
dem Politisch n Aussolllas berichten bzw. Vorlagen zur Beschlussfas 
unterbreiten. Dedek weist in der Diskussion aut die ma.ngelhaf'te Orga
nisation der ationalen Front hin und fordert, dass die Spitzenfunkt 
näre wie u~erbaupt die gesamten itarbeiter der Nationalen Front eine 
viel stärkere Breitenarbeit leisten soll n an stelle von sich übe~ 
schneidenden Fanktionärsitzungen. Auch Toeplita führt wie Dedek: eine 
Reihe von Fehldispositionen der Nationalen Front an. Daraus ergib.t s 
die einung des Politischen Ausschusses, dass Götting mit den von all 
betroffenen l'reunden eingereichten Unterlagen in Gespr:·ch mit dem 
Sekre~ariat der ationalen Front über die Verbesserung der Organisa 
arbeit führen soll. Glei~1zeitig fordert die Obristlieh-Demokratische 
Union eine Vers1;'. kung der aohsamkeit und Oberprüfung der Zuverlä 
keit aller tarbei ter des Sekretariats der Nationalen Front. Götting 
wird in seinem Gespräch mit Seigewasser diese Forderung der CDU vor
tragen. - Im Zusammenhang damit kritisiert Dertinger einen Leserbrief 
in der " 8Qen Zeitr und fordert sorgfältigere Arbeit der edaktion 
allen Gebieten. Der Politische Ausschuss bittet Freund sohke, zusa 

en mit dem Chefredakteur Bobaper die Situation in der edaktion zu 
überprüfen und geeignete Vorschläge znr Verbesserung der Arbeit der 
" euen Zeit" zu unterbreiten. 
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Zu Rtt. ~) berichtet .ujciak über seine eise nach Polen. Er schildert 
vor allen Dingen seine Eindrücke unter dem Gesichtspunkt der Freund
schaft z ischen beiden Völkern, berichtet von der warmen und herzlichßn 
Aufnahme in Polen, von dem Aufbau arschaus und der übrigen Städte 
vom religiösen Leben in olenund von seinea erschütternden rleb~ssen 
anläselieh des Besuches des KonSentratio lagere in Auschlitz. Er 
weist darauf hin, dass in einer Aufsatzfolge in der . deszeitung 
diese eise ausgewertet wird. 
zu Fkt.4) stimmt der Politische usschustü~freigewordene Volks
kammermandat Fruhner dem Vorschlag ax Ja.hn, ••••••• bau, Haupt
strasse 288 zu. 
Zu Bct • .5) ach dem Bericht Götting s über die veränderte oituation 
des Finanzgericnts in erlin stimmt der Politische Aussobuse der 
Vorlage zn. Otto Kalb, Thüringen, s.zt. Oberreferent bei der des-
finanzd.irektion Thüringen, wird als Vorsitzender des Finanzgerichts 
im ~nisterium der Finanzen vorgeschlagen; gleichzeitig wird als 
Kammervorsitzender Hubertue Riede!, z.zt. Finanzgericht der I.andes
fin.a.nJ5direktion Brandenburg, vorgeschlagen. 

Zu Bct. 6) werden folgende ragen behandelt1 
a) Antrag Brandenburg auf usstellung von FUnktionäraue 1eisen 

Nach eingehender Diskussion wird festgestellt, dass in Zukunft 
keine Funktionärausweise ausgegeben werden, da die jeweilig 
Funktion aus dem tgliedsausweis eichtbar wird. Die hauptamtlichen 
1Iitarbei1ier der Part;ei erhalten ie bereits geschehe~' einen 

Dienstausweis. Im Verlauf der Diskussion ergib1i sich die Iotwendig
keit,zur Beschleunigung der Ausgabe unserer Ausweise Faksimile-
stempel ZU Yerwenden. · 

Beschluss 3oJ52a Die eiWorsitzerxlen kannen nterschriften in den 
tgliedsaus isen mit Faksimile vollziehen. 

b) trag Brandenburg hinsichtlieh der Finanzlage des Landesverbandes 
ach einer eingehenden Diskussio~, in der vor allen Dingen Derti~ 

ger die otwendigkeit der Etatmitteleinsparung betont" ergibt sich 
die einung des Politischen Ausschusses dahin, dass ötting dieses 
Gespräch zunächst einmal mit dem ZK führt und dea Politischen Aus
schuss von diesem Gespräch unterriohte:b. -

c) Blockrichtlinien 
Dertinger weist darauf hin, dass die Blockrichtlinien des Politi
schen Ausschusses an den zentralen mokratisehen Block noch nicht 
auf die Tagesordnung gestellt bz\'1. bisher keine Antwort; gegeben 
worden ist. G6tting ird beauftragt, mit dem Büro des Demokratisc 
Blocks Verbindung herzustellen und das Ergebnis zu berichten. . 

d) Volkskammermandat 
Gerigk: macht darauf aufmerksam, dass der a.tionalrat ·die bereits im 
Landesmaßstab genehmigte 2andidatur von Dehne für den Landtag an 
stelle des freigewordenen dats von Schellmann bisher noch nicht 
bearbeitet ha1i. Das gleiche gilt für den Vorschlag Kübn für die 
Volkskammer, der ebenfalls noch k ine Erledigung gefUnden hat. 

' Götting wird beauftragt, diese Fragen beim ~tionalrat zu klären. 
e) Toeplitz berichtet von dem Kreissekretär in Lübben/Bramenburg, 

dass er sich in seiner Eigenschaft als hauptamtlicher Kreissekretär 
gleichzeitig mit der StralYerteidigung eines tglieds der Partei 
beschäftigt und Dr.Toeplitz telefonisch ~ ingreifen ~ veran-
lassen versucht • Dr. Toeplitz stellt den rag, dass keinl haupt-
amtlicher Angestellter der Partei gleichzeitig strafverteidigu 
übernimmt, und dass die Telefibnr cbnJ1ngen in Lübben überprüft :9 ... .L-·""-""" 

-:;-
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da diese Telefongespräche ·nicht im Interesse der Partei den Etat 
des Kreises ausserordentlich belasten müssen. Gegebenenfalls müssen 
die T letonr ob..mingen zu Lasten des Kreissekretärs gehen. Der Politi
sche Ausschuss stimmt diesen Anträgen zu. 

f) Antrag UVG 
Dem Antrag d r UVG auf Bestätigung des edakt~urs lUchs zu stellver
tretenden Chefredakt~ stimmt der Politische Ausschuss deshalb 
nicht ~, eil in einer der nächsten AufsichtsratssitZQngen die 
Situation der " ·· id.schen Union" gru.nds''tzlich behandelt und eine 
Lilsung erarb i tet erden soll. 

Herr cbke verteilt zum. Schluss an alle · itglieder des Politischen Aus-
schusses den neuen Parteiausweis und bittet1 die noch fehl~endan Angaben 
bzw. Bilder zu ergänmen. 

Beginn der Sitzunga 16 Ubr 
e der Sit~ga 19 hr. 



T eso dnung 

ür die ·tz olitischen ussc se m Dienst g • d n 4 . ·· z 95 

13 Uhr 

---- - -----~ --- ----~- .... -.-.-- - - - ------

3. er cht 
rch n 

• ericht üb di B spr c 

5. r c de s . 

- ~ ~ - - - - - - -

't rD 





Tagesordnung 

für die Sitzung des Politischen .Aus c.bu.sses am D1ell8tag, da 26.'2.52 

(Beginn nach der. )(1 n1sterkon:terenz) 

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

1. Politiscm InforatioDen 

2 Generaldebatte über die Gt'u,ndana]yse 
der Landesverbä.nde 

3 BichtliDien :tü.r Unioll8ltorreapondeDfien 

4 Verschiedenes. 

---------



Politische ~uaschuss der CDU hat in seiner ~i tzung vom 25 . 2 . 52 folgende Riebt : 
ien für Unionskorreapondenten beschlossen: 

Um allen Mitgliedern die notwendige Eilfe und Anleitung geben zu können, benötigt 
die Parteileitung eusser den Monatsberichten der Kreis- und Landesverbände eine laU• 
fende Berichterstattung aus dem Leben und der Arbeit der Kreisverbände, Orta-und 
Detriebagruppen selbst. Zusammen mit den Monatsberichten ergeben die Unionakorrea. 
pendenten-Berichte ein vollständigea,lUckenloses Bild vom Stand der Entwicklung 
des politischen Bewußtseins der Mitglieder, von der Stärke unserer Parte1organ1sa. 
tion und dem Änteil unserer Union an der politischen Arbeit in der DDR. Die Para 
teileitung ihrerseits het so die Möglichkeit, unklare Fragen durch die Presse oder 
in Versammlungen behandeln zu lassen, organisatorische Schwächen durch geeignete 
Massnahmen zu überwinden, berechtigte örtliche Kritik mit den zuständigen Stellen 
zu besprechen und für Abhilfe zu sorgeno 

~us dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Einzelaufgaben; 

~. Die Unionskorrespondenten sollen gute und schlechte Beispiele und Erfahrungen 
aus ihrer täglichen beruflichen und politischen Arbeit übermitteln. 

2~ S~e sollen der Parteileitung die Argumente und Gegenargumente, die in der Dia. 
kussion der aktuellen politischen Ereignisse auftauchen , mitteilen. 

3. Tageafregen, die einen gr~ßeren Kreis interessieren und die bei oeaprlchen und 
ufklärungseinsätzen immer wieder auftauchen , sollten gleichfalls an die Pert•1• 

leitung weitergeleitet werden. 

Diese ~tifgaben betreffen folgende Gebiete~ 

1 . Die ~rbeit ·der Parte1(z.B.Ortsgruppe 1 Betriebsgruppe 1Vorstände,~bgeordnete,Ar• 
beitsgemeinacbeften,besondere Injßtive,Schulung ,Verbesserungavorschläge, Mitarbeit 
in der Friedensbewegung, in der Nationalen Front, im demokratischen Block). 

2 . Die Arbeit der Kirche(z.B . persünlicher Einsatz von Geistlichen und anderen Per• 
senli ebkeiten des kirchlichen Lebens im Friedenekampf,Stellungsnahmen von Peraan. 
liahko iten des kirchlichen Lebens zu pesanderen Ereignissen und zu grundeätzlieben 
Fragen,Vorträge über religi~se Fragen,Kirche im Alltag,Freizeiten der Jugend Ge• 
meinde 1 Pfarrjugend,Männerwerk 1 Frauenerbeit ~~ufbau der kirchlichen Gebäude,Jubilaen 

3 . Wirtschaft(z . B. neue Arbeitamethoden,Erfahrungen des Wettbewerbs,Produktiona. 
beratungen ,Betriebsplan,Probleme dee Bet riebes und ihre Lc8ung,Le i atungen unserer 
~itg11ed•rtE1nführung der pera5nlichen Konten.Erfahrungen in der Anwendung sowje
t i~cher Methoden,~ualitätaverbesserung und Expor~,Arbeit der BGL,Betriebskommis• 
s 1onen us•.,Handwerk und Hande l,Verkehrsprobleme). 

~ Landwirtsohaft{z.B. Differenzierungs- und Veranlegungsdiskussion,Aßwendung neu. 
er Arbeit amethoden,Wirtschaftlichkeit der VEG,ln~tive der MÄS,Probleme der Ab• 
11eferung , Gemeinschaftabelieferung,Gemeinschaftshilfe beim Bau der NeubauernhäU• 
ser~beit der VdgB,Dortwirtschaftsplan,Kultur und Sport euf dem Land,Beuernatu
ben,M1taohur1n-Arbeit.). 

5. Verwaltung (z.B. Arbeit unserer Kreisräte,BUrgermeiste r ,Lendrä t e,Funkt i onHre 
der Staatlichen Verweltung,Arbeit unserer Mitglieder in den Institutionon des 
s taatlichen und genossenschaftlichen Handels, der Sozialversicherung und gleich
gestellten Verweltungsbetriebe, In~tive unserer Betriebsgruppen in den betroOr• 
sane n ~ Verbesserung ihrer •rbeit). 

6. Massenorganisationen{z.B. Witarbeit im DFD und der FDJ, in der Geaellachatt t. 
deutsob-sowjetische Freundschaft und der deutsch-polnischen Gesellschaft für Frie• 
den und gute Nachberschaft,Erfolge und Schwächen der Arbeit dieser Organisationenl 

7. Ku~tur {z.B.Mitarbeit im Kulturbund,Diskussionen mit der Intelligenz,mit Leh· 
r~rn , Ärzten,Wissenschattlern,Architekten,lngenieuren usw . Arbeit der Hochsohul
gruppen . schulwesen,~usatellungen,Musik,Thester,Museen,B1bl1otheken. 
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Damit die Parteileitung einen vollständigen Uberblick über daa Leben in allen 
Kre1-.erbänden erhAlt 9 benennt jeder Kreisvorstand mindestens einen Unionakor
reapondenteno ~eder Unionskorrespondent muß Tom Kreisvorstand beatltigt werden. 
Seinen ~usweis erhllt er jedoch von der Parteile1tung. da er ihr Beauftragter 
1st. Die Unionakorreapondenten aind ehrenamtliche Funktionäre der Parte1o Le• 
diglich die Beiträge. die in der Presse verettentlicht werden 9 werd•n honoriert. 
samtliehe Beiträge der Unionskorrespondenten werden aus technischen Gründen 
an die "Heue Zeit•, Berlin W 6 , Zimmerstro 79/80 9 gerichteto Eine Durchachritt 
des Berichtea iat . an die jeweilige Landeszeitung der c. DU einzusenden, damit 
diese gleichtalle über zuverlässige Informationen Tertügto 

Chriatlich-Demokratiaohe Union Deutaohlanda 
Parteileitung 

Presseabteilung 

Für die Richti~it: 

gezo K u h a 



Zu Pkt. 3) der TO 
Vor~e für die Sitzung des Poli
tiSc n Ausschusses am 26.2.52 

E n t w u r ~ von neuen Richtlinien für Unionskorrespondenten _____ ... __________________________ _ 

In der zurückliegenden Zeit bat sich unsere Union weiter entwickelt 
und gefestigt. Ents:pt'echend dem Entwiikklungsstand den Aufga be~1 
die vo~ uns ste.hen, bat das Sekre-tariat der :Earteileitung neue Hl.oht
linietn für Unionskorrespondenten beschlossen, die alle bisherigen 
Richtlinien aufheben. 
Um allenMitgliederndie notweriige Hilfe und Anleitung geben zu 
können, benötigt die Parteileitung ausser den Monatsberichten der 
Kreis- und Landesverbände laufende Berichterstattung aus dem Leben 
und der Arbeit der x:reisverbände, orts-und Betriebsgruppen selbst. 
Zusammen mit den Monatsberichten ergeben die UnionSkor.respondänten
Berichte ein vollständ.iges , lückenloses Bild vom stand der Entwioklung 
des politischen Bewusstseins der Mitglieder, von der Stärke unserer 
FarteioDganisatio~ und dem Anteil unserer Union an der politischen 
Arbeit in der DDR. Die Parteileitung ihrerseits bat s6 die Mögl.ich-
1teit, unklare Fragen durch die Presse oder in Versammlungen behandeln 
zu lassen, orgli.liisatorische SChwächen durch geeignete llassnahmen zu 
überwinden, berechtitte örtliche Kritik mit den zuständigen Stellen zu 
besprechen und für Abhilfe zu sorgen. 
Aus d:fe ser Zielsetzung ergebe• sioh folgende E:l.nzelauflabenc 
1. Die Unionakorrespondenten soll,.ten gute und schlechte Beisp:!d.e und 

E.:rfabru.ngen aus ihrer täglichen beru.fllcben und politischen Arbeit 
übermitteln. 

2. Sie so~len der Parteileitung die .Argumente und Gegenargumente 1 
die in der Diskussion der aktuellen politischen Ereignisse aur
taachen, mitteilen. 

3· Tagesf'ragen, die einen grösseren Kreis interessieren un d die 
bei Gesprächen und A.ufkl.ä:rungseinsl zen immer wieder auftauchen, 
sollten gleichfalls an die Farteileitung weitergeleitet werden. 

Diese Aufgaben betreffen folgende Gebiete& 
1. Die Arbeit der Partei ( z.B Ortsgruppe, Beäiebsgruppe, Vorstände, 

Abgeordnete, Arbeitsgemeinschaften, besondei?e Initiative, Schulung, 
Verbesserungsvorschläge 1 Mitarbeit in der h'iedensbewegung, in der 
Nationalen Front 1b Demokratisoben Block) 

2. Die Arbeit der Kirche (z.B. persönlicher Einsatz von Geistlichen 
und dren Persönlichkeiten des kirchlichen Lebens im :r.t'iedens-
lampf, stellungnAhman von Fersönlichkeiten des kirchlichen Lebens 
zu besonderen Et'gtignissen und zu grundsätzlichen Fragen, Vorträge 
über religiöse Fragen, Kirche im Alltagl Freiseiten der JUngen 
Pfarrjugend" Mä.nnerwerk:, Frauenarbe:it 1 ufbau der kriohlicben Ge 
bijude 

1 
J'u.bilaen ) • · 

3· Wirtschaft (z.B. neue .Arbeitsmethoden!. Erfalrungen des Wettbewerbs, 
Produktionsberatungen, Betriebsplan, ;probleme des Betriebes und 
ibt'e Löamg 1 Leistungen unserer Mitglieder, E:Lnführu.Dg der persön
lichen Konten, Erfahrungen in der Anwendung sowjetischer Methoden! 
QUalitätsverbesserung und Export, Arbeit der BGLi Betriebskommiss -
onen llsw. Handwerk und Handel, Verkebrsprobleme). 

4. Landwi:tltscha.ft (z.B. Differenzierungs- und Veranlagungsdiskussion, 
Anwendung neuer Arbeitsmethoden, W:frtscha.ftlichkeit der VEG! Ini
tiative der MAS1 _Erobleme der Ablieferung, Gaaeinschaftsabl eferung, 
Gemeinscbaftshi.L:re beim Bau der Neuba:uernhäuser, Arbeit der VdgB, 
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Dorfw:Lrtschaftsplan, Kultur und Sport auf dem Land, Bauernstubem, 
Mitschurin-Arbeit). 

5. ~ rwal~ (z • Arbeit unserer Kreisräte, B].irgermeister, Landräte, 
Fugktionäre der st~atlichen Verwaltung, Arbeit unserer itglieder in 
den Institutionen des sta~tlicben und genossenschaftlieben Handels, 
der Sozialversicherung un~ gleichgestellten Veraaltungsbetriebe, 
Init ative unserer Betriebsgruppen in den betr. Organen, Verbesserung 
ihrer Arbeit) 

6. assenorganisationen (z.B. Mitarbeit im DFD und d FDJ 1 in der Ge-
sellscb,!ft für deutsch-sowjetische Freundschaft der deutsch-polni-
schen Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft, Erfolge und 
schwächen der Arbeit dieser Organisationen). 

7. IW.tur (z.B. Mitarbeit im KUlturbund, Diskussionen mit der Intelli
gena, mit Lehrern, Ärzten, issensc.ha.ftlern Architekten, Ingenieuren 
ilsw., Arbeit der Hochschulgru.ppen, Schulwesen, usstellungen, Musik, 
Theater, · seen, Bibliotheken. 

Damit die Ru'teileitung einen vollständigen tlberbli über das Leben 
in allen Kreisverbänden erhäl:t, benennt jeder Kreisvorstand mindestens 
einen Unionskorrespondenten. Jeder Unionskorrespondent muss vom- Kreis
verband bestäti werdem. seinen Ausw is erhält er jedoch ven der Fartei
leitung, da er lir Beauftragter ist. 

SäStliebe Beiträge der Unionskerrespondenten werden aus technischen 
Gründen an die '-Neue Zeit", Berlin 8, Zimmerstr. 79/Bo, gerichtet. 
Eine Durchschrift des Berichtes ist an die jeweilige Landes- Zeitung der 
CDU einzusenden, damit diese gleichfalls über zuverlässige Informationen 
verfügt. -
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Entwurf 

einer Entschliessgag 

Zu Pkt. 1) der TO 

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
Dienstag, den 19.2.1952 

Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union begrüsst 
die neue Initiative der Regierung der DDR, die sich in einem für 
Deutschland besonders ernsten Augeribli&k in grosser Sorge um die 
Zulomft unseres Volkes an die vier Besatzungsmäcbhe mit der Bitte 
gewandt hat 1 den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland 
zu beschleunigen. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
hat sich damit erneut zwr precherin des deutschen Volkes gemacht, das 
einmütig die Sicherung des Friedens und die iederherstellung seiner 
staatlichen Einheit fordert. Der Schritt der Regierung der DDR darf 
gleichzeitig als ein positiver Beitrag zur Erhaltung des eltfriedens 
gewertet werden. 

Der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland würde die Kriegs 
gefahr in Europa beseitigen, indem er die Spaltung Deutschlands been
det und damit den deutschen Militarismus en~ltig überwindet. Ein 
Friedensvertrag wäre die Grundlage für friedliche Bezie~en des 
gleichberechtigten deutschen Staates zu allen Völkern. Die von der 
1iederaufrüstu~ estdeutschlands ausgehende Bedrohung, die bereits in 
Frankreich ernste Besorgnisse ausgelöst hat, würde wegfallen, da ein 
Friedensvertrag gleichzeitig den Verzicht auf Generalvertrag und ehr
gasetz bedeutet. Ein Friedensvertragml.il Deutschland ist deshalb eine 
sichere Grundlage für den Frieden in Europa. Er dient nicht nur den 
Interessen des deutschen Volkes, sondern in gleicher eise den Intere 
sen unserer Nachbarländer und aller Völker. 

Der Politische Ausschuss ruft die Mitglieder der Cbristlic~Demokra
tischen Union auf 1 alles in ihren Kr~en Stehende zu tun1 um alle 
Bürger unserer Republik über die Bedeu~ dieses neuen Schrittes 
unserer Regierung aufzuklären und diese Erkenntnis auch über die 
Grenzen der Republik hinaus nach estdeutschland und estberlin zu 
tragen. Die Unterstützung dieses neuen Friedensschrittes unserer Re
gierung müssen unsere Freunde in den nächsten ochen als die politi
sche Aufgabe NUmmer l betrachten. 
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.. 
vorl.age für die Sitz de Politisch n 

AUSSChUSS S a!D. 12. ebruar 1952 --------------------------

Z erfolgr iche Ausstrahl der s lüsse on ei.Ben 
:uß die Diskus :ton üb r d n Christlichen eal:l u durch 

fortlautende earbei de anfallenden aterials efruchtet 
erden. Das einmal in Gang gesetzte GespräCh sollt durch Ver
tie~ de Diskussionsmateriale schlie.ßl1ch zur :romung . ines 
Partei-Pro a:nmts führen. E also no ndi ein, die Thesen 
1m 1 sensobafVlichen Arb itekreis und durch Heranzi ung von 
weiteren Ut beitern zu untersuchen, zu fundamentieren und die 

'gebniss dieser .&rbeiten fortlauten dar öff' ntlichk 1-t zu 
unter rei'ten. lli rzu fehlt z.zt. noch das theoretische organ 
für di ODU. Blick 'Uf er part i liches acbrichtenbla:frt 
ist zu gen, da.ß us technischen Gründen di U andlung von 
"Union teilt it' in ein rei theoretisch Organ s.zt. nicht 
so:fort; durchführbar is't. 
Daher wird vorg schlagen, Sonde:rhefte zu "Union teilv mit" 
je nach edarf, mind ste a r onatlich eimnal, herauszugeben. 
ach Abla~ eilies Zeitra es von äebreren onaten kann dann die 
st llung von "Union teilt mit•• in ein rein theoreti ches Organ 

8Vattfinden. äre sehätzu:og ei•e Januar 1953• . 
Zur sicher Finanzierung der Sonderh fte von "U.nio teilt mit" 
1 t nach d n hierzu angestell#en ereebnungen eine fes~e zieher
zahl von 2 l/2 bis 3ooo Abonnenten no endi .• 
ber das ormat der onderhefte ist noch kein endgültige Ent-

scheid: getallenl man kann das or:mat D A 4 verwende , a ec.k-
mäß1 r ·· de aber das :Format D 5 und d1 ufmach ena in 

r Form der früheren el'tbülu::Le s tn. Der Umfang de~ Bonderhefte 
oll je eils 48 s iten betr en. Als liekfang sollte ein :tar•iger 

Umschlag benutn erden und ie erne U chlagseite ollt i jedem. 
Palle ein gansseitigee ild aut eisen. 

Politi ehe Aueschuß oll be ehlie.ßenz 

'' sofort wird au:f Gr'Und der sens von "Union teilt mit 
8U ond rheft DaCh &darf 1 ~ dOCh nicht ehr al monatlieh 
einmal, heraus egeben, d sen ZJlbalt sioh mit nfsä.tzen UD1l 
anduen ieägen über Thema des Chri lieben Real1 
b fait. 

ang de einsel n ettes 
5 niCht überschreiten. 

t 48 Seite ia orma:t; 

r Vortrieb der Broschüre oll nicht nur über den Partei
apparat, sondern uch urch d n chhandel erfolgen." 
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f~~ das Ausse isterium1 sich · der ache ei zusc alt , lohl 
aber b st he die ögliohkeit, die Angelegonh it nuf der Gespräch 
ba is zu erörte:rn, · .ieder olu · nes gleichartigen i is 
griffes zu verhQten. 
Götti:ng bezeichnet es a s noii\"le ig, gegenüber Bi chof i nken 
eine :ßirklä.ru..ng in dieser ·rage abzug b ns arüber zu inie;e , 
Dlllll wie ' ir zu dies r elegenheit eren t glie dern g genüb r 
St llung nehmen kö en. - "niater rtinger abberuf n wird1 kann 
die Dislrussion nich zu Ende g führt r en. :us d r s · tz 

) Papi rzuteilung für die Landeazei n 
~ uf e n Anfrag von jeiak ~ird festg stellt1 dass di Fr der 

Papierzuteilung für die Landesz itungen erst ~eder aufgegriff er-
d n ka , nn Herr _ scbke aus seinem h.olungsu.rlau zurückgekehrt 
ist. 

eginn der Sitz a 13,3o hr 

ohluss der Sitz : 16145 hr. 
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T a g e s o:td. n u n g 

für die Sitzung des Politischen usschusses am Dienstag, den 29.1.52 

(im Anschluss an die Ministerkonferenz) 

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

1. Fortsetzung der Generaldebatte 
über die Bartei. 

----------



Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am Dienstag, d. 29.1.1952. 
----------------~----------~---------

Einzelne Landessekretariate und Kreissekretariate sind bei 
der gegenwärtig beengten Finanzlage dazu übergegangen, durch 
Herstellung und Verkauf von Broschüren oder anderen Gegen
ständen ihre finanzielle Basis zu verbessern. Solche, zentral 
nicht kontrollierten, Finanzmaßnahmen sind geeignet t . die 
Finanzkraft unserer Mitglieder zu beeinträchtigen, an. sie 
werden zu Ungunsten des zentralen Beitragseinzuges stra
paziert. 
Aus dieser Erkenntnis heraus ist es notwendig, daß jegliche 
zusätzliche Ge~dschöpfung z.B. durch Herstellung und Vertrieb 
von Broschüren und anderen Gegenständen nicht ohne die Genehmigung 
der Parteileitung erfolgen kann. 

Der Politische Ausschuß wolle deshalb beschließen: 

Herstellung und Vertrieb von Evaschüren und anderen 
Gegenständen seitens der Parteigliederungen bedürfen 
in jedem Falle der Zustimmung der Parteileitung. 

Im Falle der Herstellung von Broschüren ist außerdem 
die Vorlage des Manuskriptes erforderlich. . 

Nach Möglichkeit sollen Broschüren nicht mehr im 
Selbst-Verlag der Parteigliederungen erscheinen, 
sondern in den Betrieben der Union-Verwaltungs-GmbH. 
für deren Rechnung hergestellt werden. 

I 

) 
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Ta g • ordnung 

für die itzung des litischen Ausscbusses am Dienstag, den 22. Jam1ar 1952 

13 Uhr _________ ._.._ ...... ______ ..,. _____ ...... _ ....... ________ _ 

1. Fblitische Informationen 

2. Aldbauprograu. Berlin 

3. Generaldeb e über die Partei 

4. Verschiedenes. 

----..,---~ 



Zu 1kt. 2)der TO Vorlage für die Sitzung des 
POlitischen Ausschusses am 
22. Januar 1952 

Der Ruf zum iederaufbau Berlins hat in weiten Kreisen der Öffent
lichkeit große Beachtung gefunden. Dieser Plan, der die deutsche 
Haupstadt aus den Trümmern der Vergangenheit wieder erstehen las-
sen wird bedeutet einen Appell an ß.eden einzelnen von uns. Ungeach
tet der eltanscbauung oder Barteizugehörigkeit soll~ hier die ganze 
Bevölkerung beweisen, daß sie in dieser entscheidungsschweren Zeit 
alle Kräfte einsetzen wird, um unserem Vaterlande den eg in eine 
glückliche Zukunft zu weisen. 
Alle unsere Mitglieder und Freunde sind daher in besonderer eise 
aufgerufen, in schaffenfreudiger ta tarbei'l:i am liederaufbau Berlins 
achtes Tatchristentum, das seines Volkes Bestes sucht, zu be äbren. 
Vielf'äJ..tig sind für den einzelnen die Möglichkeiten, sich am Nationa
len Aufbauprogramm zu beteiligen. Neben der J.öglichkeit, durch b
leistung von Aufbauschichten selbst Hand anzulegen, ist für die Be
völlcerung Berlins und der Republik der bgabe von Selbstverpflich
tungen für Geldsp.enden besondere Bedeutung beizumessen. Auch ] ate
rial, lerkzeuge und 1fransportraum werden dringend gebraucht und kön
nen zur Verfügung gestellt werden. 
Das Ents·beben neuer Industriestädte, neuer olmviertel 'vV:i.rd Anlaß 
zur Einbeziehung ld.rchlicher Bauv erke in die Stadtplanung sein. Aillen 
christlichen l enschen soll dadurch die öglichkeit für die Religions
ausübung in ihrem unmittelbaren i/ohnbezirk gegeben rerden. Auch auf 
dem Gebiet des Kirchenbaues wird man um den unserer Zeit gemäßen 
usdruck architektonischen Schaffens ringen müssen. 

Uns Christen wird es darüber hinaus ein besonderes Anliegen sein, im 
Rahmen unseres Fr:iilensplanes und des großen Aufbauprogramms dem lie
deraufbau zerstörter Kirchen ~d dem Neubau von Gotteshäusern Beach
tung zu schenken. Christliche ~otteshäuser gehören zur unverlie aren 
kulturellen Überlieferung unseres Volkes. Sie wiedererstehen zu lassen, 
ist eine vornehme Aufgabe bei der Pflege und eiterentwicklung der 
wertvollen Tradition unserer Vergangenheit. 
Eine fruchtbare ussprache über die neuen Flbrmen der Baugastal tung 
ist im Gange. Auch unsere Freunde und ~. itarbei ter, insbesondere die 
~serer Partei angehörenden Bauschaffenden sind berufen, an dieser 
Djsltussion teilzunel1men und in lebendiger Fortentwicklung des archi
tektonischen Erbes deutscher Vergangenheit unseren neuen Bauten das 
Gesicht unserer Zeit zu verleihen. Unsere ITesse soll diser Diskus
sion breiten Raum gewähren. 
ufgaben der .Axbeitsgemeinscbaft ufoou bei der Parteileitung vlird es 

sein, weite christliche Kreise an die Aufgabenstellung und an die it
arb~it beim Nationalen Aufbauprogramm heranzufübren, in engstem Ein
vernehmen mit den beteiligten Stellen des Staates und der Kirchen für 
die ~ingliederung kirchlicher Bauvorhaben in die Städteplanung Sarge 
zu tragen und zu Grundsatzfragen der Architektur und der Stadtplanung 
Stellung zu nehmen. . 
Große Aufgaben müssen bewältigt erden. Doch bereits die ersten lochen 
dieses Jahres haben gezeigt, daß das nationale ufbauprogTamm Berlin 
mit seiner ~:reitgespannten Zielsetzung schöpferische Kräfte in unserem 
Volke entfalten und breite Schichten der BevöliDrung für die Beteili
gung an unserem Aufbauwerk ge 1innen wird. ir wollen nicht zurückste
henl Denn wir bauen unsere Hauptstadt, wir bauen für unser Volk, w'ir 
bauen für den Frieden. 
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1 scblussunfähißk!it 1 t ine z i t;e B.auptv s 
iU !eher Tagesordiiiing e!nzuberuf n. 1 die dann in ~· 
1:ähig ist. Und zwar t d:t inberufung zu folgen 

i ortsgruppen inn rbalb ? T gen, 
bei Xr t.sverbä.nd inner lb 14 a e n, 
bei Land sverbänden innerhalb 21 Tagen. 

d) eh est tellung d r Besohlu sf'ähigkei'b ist durch den bisherigen Vor-
tand a.er Tätig eitsberieht der Kass nberieht zu rsta.tt • Be1d.e 
oriehte sollen vor der Bäuptversamml scbri tlieh nied gele 

und Du.rchachlag de Vorstand der näch thöheren Gl derung zu.;. 
e1eitet rd n. Dem Kassenbericht sehlie st sich der Bericht der 

b ide ssenprüfer an. Di eriehte sind zur us prache zu stellen. 
e) dh Abschl ss der prache über die Bericht ü rgibt der bis r1-

sitzende- die Leitung der uptv rsammJung an Vorsitz nde 
d s ahlausschusses. Dieser wirkt nun als ahlleiter und und ·ra bei 
der ErfiilluM dieser :ufgab n den übrigen ll'bglledern d s W8 hlaus

e.bl1sses unt rstützt. Der a ei ter stellt Zl.Ulächst trag auf 
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· - der aufgrund dies s Beschluss au. rgr if nde ssn zu 

beauftrag n. 
~) aoh er Besohlussf'aasung über die Entlastung d s Vorstandes schliess~ 

ich d1 eu hl des orstand s und d r D legierten fiir die tei-
versammlung der übergeordneten Gliederu:og • st eh Ab ohluss 
d gesamten 8.hlhan~ uoor ·ibt der ahlleiter den orsltz und 
d1e Leitung der Vers~ung an den ugew · t 1. Vorsitzenden. 

5. 8.hl. des orstandes 
) ~ Za.bl der zu wählend n Vorstan tgl.ieder rgibt sieh aus 11 

II dieser hlordnung. a erwahl bisheriger or stands :t gli d r 
ist 1n ~ede alle zulässig. (§ 12,1) 

b) Die ahl der einZ lnen Torstand mitglieder :t in sondert n a.b*-
Ef' d.urchzufü.bren, falls d1 Baup rsamml cht eine and re 
ahlart beschli s*n. Die nbl des 1, 6rsitz nden in jede 
iill in eine gesonderten ahlgang erfolgen. 

o) B.blleiter trä d r Hauptv rsa.mmlung zunäch d1 gesamt o 
blausec es vor r itet Vor cbl: sl1st vor, b ·· de:b ie tuXJ. 

tellt die Frage, o händerungsvorschläg orlie n. Sobal diese 
Ab·· d rung or-
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T a g es o r d n u n g 

für die Sitzung des Polititschen Ausschusses am !ienstag,den 8.1.1952 

13 Uhr 

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

1. Politische Informationen 

2. Hauptvorstandssitzung 

3. ahlordnung 

4. Bericht über die Verhandlung mit der DEFA 

5. Nationales Aufbauprogramm 

6. Verschiedenes. 

- - - - - - - - e 
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1 Unionshaus erlin, J .. g r trass 59/60 

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