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„ 

n t s c h 1 i .e s s u n g des Politisc en Auosohuoses der CDU 
zur Organisation "Dienst für Deutschlnndtt • ....... ____ ""'"'" _________ ....,.,.,_ ___ _... ____ .... ___ ...._..,.._ __ ~ ___ _...,. ..... _ __. ___ -:--

In den Ortsgruppen unserer Partei werden in zunehmendem Masse 

· rkl~trungen der Zus timmung und Berci t 1illi gkei t zum Ein .i."' i tt in 
die Or~anisntion "Dienst für Deutcchland" l aut . Diese :rkl.::.;.rungen 

. eeben die Stimaun~ 7ei tcster Volkskre i se wieder, die di esen Zhren

dienst der deutochen Jucend a o den Beginn einer neuen Einstellung 
lk 11 Staa t und Gemeinschaft vmrten. 

ie hristlich-Dcmokrctisohe Union bogrU· s t aufs vnmste die Dogrün
er Oi~,z .nisation t•Dienst f ir Deu ',nchland ' . S · c ist nioh deo 
si t tli ohen Wertes ieses Ehren iestos fiir unsorc Ju~:cnd be-

st . Lloni.;;. te hindurch wird .die Ju~ end beider Goso1.lechtc~ illrcm 
unJ. dn.Lli t in e sondcrer rieise den g:cossen I clen.len dienen , dio 

e er Ordnune voro.,nleuchten : Frieden , Dcmokr[~tie und Soziali smu.., . 
ie ."ird in frei\1illicer Dioziplin sich den r.rfordcrnissen der Gn

ei . oha ft orso llieoson, der sie entstammt, Llic sie tr:i.:jt und formt „ 
· cri:cd sie elegenheit ho.bcn , sich cruil ioh und gcscl lachaft

li i.7eiter „uszubilden, d..- s facl:J. ic}rn unrl politische .1iaseu zu 

vertiefen, sie ird vor allem den besonderen 1crt der ~:ollektivcn 

Ve b ndonheit in dJr Arbeit an den grooscn wegweisenden Gcoein-
cru 'tsaufgn Oll kennenlernen • .Aus dienc:m Bhrcn iest \7tb·defiie 

cn Menschen der D R - ge m.chsen an V'iesen unJ Kannen , o.n 
n.kter und elUubiQer Zuvcroioht - als lcidcusol~,ftliche 
er fth' den Frieden und die nationale Freiheit unccrea ol~es 

ervorge cu . 

) i Ch.ristlioh-Deraokr·,tL„c e Uni on ruft dcc :i.nl b d:.o gesc~nto dhrist
;tiohe J u.-:.,enc nuf , in den l'Dicn~t fUr D:;utsc .land n einzutreten und 

eich L.'1it E1llcr Ilin5abe den !ufuabcn zu widt mcn , die ihr zum 'Johle 
von Volk und Vaterland o-estellt sind . 



0 t 0 k 0 1 1 

i Sitzung ol t ischen Ausschusses am Dienstag, den 15.12.1953 
r - ~ ~ - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - -

nd· Bach =.:.;=-=-==-=---· Desczyk 
Entschuldigt: Freitag 

Hallscheidt 
Steidle 
Toeplitz 

Gan ter-Gilma.o.s 
Götting 
Kren 
Lobedanz 
Nuschke 
Reutter 
\'li edemann 
Schaper 
Sefrin 
Höhn. 

1. Politische Informationen 
2. Bericht über den Ministerrat 

Tagesordnung: 

3. Bericht des Sekretari ats 
4. Beschlusskontrolle 

ächter 
Vlinkler 
Vfuj c1 ak 

5. Bericht über den Deutschen Friedenstag i.Weimar 
/ 6. Weihnachtsgruß und Ne~jahrsaufrut der CDU 

7. Denkschrift For-stwirtschaft 
8. Erlaß von Darlehns-u.nd sons tigen Forderungen -
9. Mitteilungen und Anfragen 

Zu 1) weist Nu s c h k e hin au-f die Vorbereitungen für die im 
Januar zu erwartende Berliner Konferenz und auf die Querschü::sse, die 
von westlicher Seite · gegen diese Konferenz vorbereitet werden. 

Zu 2) berichtet G an t e r - G i 1 m ans über die Sitzung des Mi
nisterrates ~ 10.12, an der 300 .Aktivisten und „-/erktätige aus West
deutschland teilgenommen haben, ferner über den Ministerrat vom 12.12., 
in dem die Abänderung zum Volkswirtschaftsplan 1954 beraten wurden. 
In der Aussprache ergreifen die Ufrde. Labedanz, Bach, Sefrin, Nuschke 
und Ganter .... ilmans das Wort. 

Beschluss 272/53: Vorrichtung des Speiseraumes im Unionshaus 
Der Politische Ausschuss beauftragt das Sekretariat mit der Prü" 
fung der Frage, ob nicht der Speiseraum im 4. Stock des Untons
hauses möglichat bald vorgerichtet und freundliche~ gestaltet wer-
den kan-n. ' 

Zu 3) erstattet S e f r i n Bericht über die Sitzungen des Sekretari
ates vom ?.12. und 14.12., in denen insbesondere über die Kreisschu
lung, über die Ergänzung der Zentralen Arbei tsgemeinscha.ftenp über die · 
Ergebnisse der Autorenkonferenz usw. gesprochen wurde. 

-
Zu 4) erstattet D e s c z • k Bericht über die Durchführung der Be
schlüsse 261/?l/53. Der Beschluss et?0/53 (Union-Verlag) ist noch nicht 
durchgeführt. 

Zu 5) gibt W 1 e d e m a n n einen ausführlichen Bericht über Durch
führung und Verlauf des Deutschen Frieden-stages in /eimar. 

Beschluss 273/53: inladung zu zentral wichtigen Veranstaltungen 
a} Der Generalsekretär wird beauftragt, an den Generalsekretär 

der Friedensbewegung ein Schreiben zu richten, in dem darau! 
hingewiesen wird, daß es wünschenswert ist, bei zentral wich
tigen Veranstaltungen auch die Chefredakteure der örtlichen 
Zeitungen und die leitenden Persönlichkeiten, Parteien und 
Massenorganisationen der betreffenden Bezirk e einzuladen. 
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b) In einem Schreiben an Herrn Ab u s c h soll der Vorschlag 
gemacht werden, zu der Herder-Feier am 18.12.1953 die ört
lichen Instanzen einzuladeno Die Freunde vom Bezirksverband 
Erfurt werden gebeten, die ODU bei dieser Feier zu ·vertreten. 

Zu 6) begründet Nu s ·c h k e die Vorlageno 

Beschluss 274/5': Weihnachts{jruss und Neujahrsaufruf der CDU 

Der Politische Ausschuss billigt die Texte für den Weih
nachtsgruss und den Neuj ahrsau:fruf' des Poli ti sehen Ausschus
ses sowie das Schreiben an den Präsidenten der DDR zum 3l.S4. 
Der Politische Ausschuss ist einverstanden damit, daß der 
Text des leihnachtsgrusses den CDU-Zeitungen am 21.12, die 
beiden anderen Texte am 28.12. übermittelt werden. Der Vor
sitzende wird ermächtigt, bis zu diesen Terminen etwa aus 
aktuellen Gründen noch notwendige Verbesserungen der Texte 
vorzunehmen• 

Zu ?) begründet F 1 e d 1 e r die Kürzung und Z.nderung der Denk
schrift For.stwirtschaft. Die Fragen der Landschaftspflege sollen in 
einer späteren Vorlage nachgetragen werden. 
Nach einer kurzen Aussprache, in der Krall, Lobedanz, Sefrin und 
,Fiedler das ,fort ergreifen, wird beschlossen: 

Beschluss 275/53: DenkschriLt Forstwirtschaft 
a) Der Vorlage wird grundsätzlich zugestimmt mit der Maßgabe, 

daß die Punkte 5»? und 10 durch das Sekretariat nochmals 
redaktionell iiberarbei tet werden. 

b) Das Sekretariat wfrd beauftragt, die so überarbeitete Vor
lage dem Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Scholz, mit 
der Bitte um Prüfung der Vorschläge und Stellungnahme weiter-
zuleiten. · 

c) Eine Veröffentlichung der Vorsch'läge vor der Stellungnahme 
des Stellvertreters des Ministerpräsident·en soll nicht er
folgen. 

Zu 8) begründet G a n t e r - G i 1 m a n s die Vorlage. 

Beschluss 276/53: Erlass von Darlehns-und so-nstigen Forderungen. 
Dem Erlass von DM 4.500,-- (Darlehn-des Hauptschatzmeisters 
an Verschiedene und DM 25.948,26 (Darlehen bzw. sonstige For
derungen der Parteileitung an Union-Vermögens-Verwaltung und 
Landesverband Brandenburg), zusammen DM 30.448,26 wird zu
gestimmt. · 
Die s.zt. aus Mitteln des Hauptschatzmeisters vorgenommene 
Investierung zur Motorisierung der Bezirksverbände, die j6zt 
noch mit DM 145.4~21 75 otfen ist, gilt als erledigt. 

Zu 9) werden folgende Fragen be.ahandelt: 
a) Preisaussehrieben zum ?. Parteitag 

Beschluss 277/53: 
Das Sekretariat wird beauftragt, den Entwurf eines Preisau.
schreibens auszuarbeiten, in dem Preise ausgesetzt werden für 
die beste Erzählung christlicher Prägung, für die besten .Ar -
beiten auf dem Gebiete der sakralen Kunst (Altargeräte usw.}. 

-3 -
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Die Verteilung der Preise soll gelegentlich des 7. Parteitages 
im Herbst 1954 erfolgen. 

Der Entwurf des Preisausschreibens soll dem Politischen Aus
schuss zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden. 

b) Nächste Sitzung des Politischen lUsschusses. 
Die nächste Sitzung dea Politischen Ausschusses findet am 
Dienstag, dem 5.1.1954, 13.00 Uhr, statt. 

Beginn der Sitzung: 13.30 Uhr 
Schluss der Sitzung: 15.55 l1hr 

gez. Götting gez. Dr. Desczyk 



~ Beschluss-Protokoll . 
1 ·über die Sitzung des Politischen usschusses am Dienstag, dem 15.12.1953 

------i 
1. Politische Informationen 
2. Bericht über den Ministerrat 

Tagesordnung: 

3. Bericht des Sekretariats 
4. Beschlusskontrolle 
5. Bericht über den Deutschen Friedenstag 1. :.eimar 
6. ·. eihnachtsgruß u. Neujahrsaufruf der CDU 
7. Denkschrift Forstwirtschaft 
8. Erlass von Darlehns-u.sonstigen Porderungen 
9. Mitteilungen und • fragen 

Beschluss 272/53: Vorrichtung des Speiseraumes im Unionshaus 
Der Politische usschuss beauftragt das Sekretariat mit der Prüfung 
der Frage, ·ob nicht der Speiseraum im 4. Stock des Unionshauses mög
lichst bald vorgerichtet und freundlicher gestaltet werden kann. 

(Verantwor-tlbh: Fahl - Bastian} 

Beschluss 273/~: inladung zu zentral wichtigen Veranstaltung& 
a) Der Gener sekretär wird beauftragt, an den Generalsekretär 

der Friedensbewegung ein Schreiben zu richten, in dem darauf 
hingewiesen ird, daß es wünschensiert ist, bei zentral wich
tigen Veranstaltungen auch die Chefredakteure der örtlichen 
Zeitungen und die leitenden Persönlichkeiten, Parteien und 
Massenorganisationen der betreffenden Bezirke einzuladen. 

b) In einem Schreiben an Herrn b u s c h soll der Vorschlag 
gemacht werden, zu der Herder-Feier am 18.12.1953 die örtlichen 
Instanzen einzuladen. Die Freunde vom Bezirksverband furt 
werden gebeten, die CDU bei dieser Feier zu vertreten. 

(Verantwortli eh: Sefrin)· 

Beschluss 2?4/53: Weihn.achtsgruss und Neujahrsaufruf der CDU 
Der PolitiSChe usschuss billigt die Texte für den eihnachtsgruss 
und den Neujahrsaufruf des Politischen usscJ;i.usses sowie das Schreiben 
an den Präsidenten der DDR zum 3.1.1954. Der Politische ussehuss 
ist einverstanden damit, daß der Text des eihnachtsgrusses den ODU
Zeitungen am 21.12., die beiden anderen Texte am 28.12. übermit1d.t 
werden. Der Vorsitzende wird ermächtigt, bis zu diesen Terminen etwa 
aus aktuellen Gründen noch notwendige Verbesserungen der Texte vorzu-
nehmen. (Verantwortlich: Hbbn) 

Beschluss ~5f53: Denkschrift Fontwirtschaft 
a) Der ~r age wird grundsätzlich zugestimmt mit der Maßgabe, daß 

die Punkte 5, ? und 10 durch das Sekretariat nochmals redaktio
nell überarbeitet werden. 

b) Das Sekretariat wird beauftragt, die so überarbeitete Vorlage 
dem Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Scholz, mit der 
Bitte um Prüfung der Vorschläge und Stellungnahme weiterzu
leiten. 

c) Eine Veröffentlichung der Vorschläge vor - der Stellungnahme des 
Stellvertreters des Ministerpräsidenten soll nicht erfolgen. 

(Verant ortlich: Piedler} 

Beschluss 276/53: Erlass von Darlehlis-u. sonstigen Forderungen 
Dem Erlass von n& 4.500,-- (Darlehen des Hauptschatzmeisters an Ver
schiedene und DK 25.948,26 {Darlehen bzw. sonstige Forderungen der 
Parteileitung an Union-Vermögens-Verwaltung und Landesverband Bran
denburg), zusammen DM 30.448,26 wird zugestimmt. 
Die s.Zt. aus Mitteln des Hauptschatzmeisters vorgenommene Investie
rung zur otorisierung der Bezirksverbände, die jetzt noch mit 
DM 145.422,75 offen ist, gilt als erledigt. 

(Verantwortlich: Baatian) 
- 2 -
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Beschluss 277/53: Preisausschreiben zum 7. Parteitag 
Das Sekretariat wird beauftragt, den Entwurf eines Preisausschreibens 
auszuarbeiten, in dem Preise ausgesetzt erden für die beste Er
zählung christlicher Prägung, für die besten rbeiten auf dem Ge
biete der sakralen Kunst (Altargeräte usw.). 
Die Verteilung der Preise soll gelegentlich des 7. Parteitages im 
Herbst 1954 erfolgen. 
Der ntwurt des Preisausschreibens soll dem Politischen Ausschuss 
zur endgültigen Beschlussfassung vorßelegt werden. 

16.12.1953 
Dr.De./Fr. 

(Verantwortlich: Bredendiek) 

~ 
J ( 
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I 
V o • 1 a & e für 41• Sitzung de• 
Politiaeh u •chuaa•• 
- 15. 12. 1953 

Zv. PpnkJ 6) 

-

Der P lltiache uaachu•• w 11• beaOhlieaaea: 

Der Polltiaehe uaaoh •• billigt die ex'• tttr Aea eihn. chta
gru..8 d den Neuj aaufrut 4ea PelttiaoheA Aua•chu•••• aowie 
4aa Schreibea aa d rla14entea 4•• DDR • 3.1.195•. er o-
11t1ache .Auaaoh •• i•t ei:averatacle 111 , daB der !nt dea 

eihD.acht11&ra..8e• 4•• cnu-ze1 „ 21.12., die bei- e ae-
" 1'•'• • 28.12. iib rmtttelt werd • Der Vorai zea • wirl 
• lohtigt, bla su diea T r11i ea etwa aua aktuelle ~rilnden 

•~ notwe 41&• Verbeaaer der t vorsun.ahlle • 

(Tera1 1 Wei ach-t•• er) 

leat 41• lr1•4•M yA der otfa11•1 

eihJl.achtmgl'lll 4•• Politisohea u1aeh •••• der Chris,1.-Demo• 

•1 achte 1953 k d„ Aeutache Yolk ala et Pea de• . 
l'rie e • der Bott b ••· Die Gr-u swiachu 4 
getreaate Teil„ uaaerea Vaterl 4ea abo •ich gelo ker • icht 
••llia• verwaadt• oter betre d•t• •• h , 41• dur die U.11.
glUl•t er 'f erhll' 1••• b1 llher elna4er f e • a1 tu waen, wer-

ai 1 41••• Tage s1111 erat ale ••1 t langer Zei 1e-
4er ••h • 1>1• 1'1rt1chdtllche V r 11 tai••• ia 4 I' De taoh 

D„okr tiaoh ••P bllk h ~ 1a Zeiohea 4 • eue ur••• eine 
tilhlb • Y r ••••!1UI& ert'ah , der Jlk der I.a1tiat1Ye aerer. 
erkt&ttg ••lt••• Por*•chr1tte • arte llaat. 

Dal wl• ,„ ~•tfeat 1•••al ter ao ut orseich fetera 
4Ur-fea, Terdaakea wir in erater L1 1• der 1r1e •••1 it1at1T• de 
So l •tregieruq, 41• ai t a .ttenatillat 1 4 

Zuat akoma d 'fiererk nf era„ J D 1 ••11 groBe, 
t alle ölker aege areiche fol&• ersielt hat. Die Deutsche 
n„o ati•ch• Republik iat bei er Yerwi~kl1chllJI& ihr•• e e11. 

••• To aeite der Sowje io ua der Volk•4„o atiell auf 
• Gr der .aoakauer Abaaohuc voa 22. •t 1• freua • hatt-

11 er d w1rkaaaer W•1•• teratUtst word n. 

-2-
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Toll Dallkb~k•it ua ZuYeraiohi wo11 wir 41• P2"1•4•••
we1h».aoht 1953 begab. • Di••• ·Tage er eailUlllJI.& •••4• tUL• 
uch • l•b•41so Krltte ••r•• a.atioaal• Xulturerbea, d.1• 
ia ten W 1Ul4 Weia der WeihJlaehtalie er, ln der In.nig-
kei uad • Si dar Wei aohtabrluolle • UD.• apreüu., neht 
•- Bnu at„la tri • • Ia 1' ua ea auf Go tee G au w 11 
w1 ia ••r Hers„ d.ea ta u•• bef eatig„, all•• 1• 

aerea lt at s , 4aa1 la Z t •1•4•r · •1 
e1a1a„, •tark„ ua.4 trledliebea eu•a •• Yolk 1 trie -
llob„ Wett•trei .•1 d aa4er Völ.lce der te 41• • ch-

i ltal t beni 4 u Le'u • 
4 Will• • öpf •:r• er eil•r aoh&ler gestalte • 

P litia • ~ „ 
„ Ohzotatlioh-Dea at1ae • 1 

_____ „ 

all•· gro••• ut1 • 
••r•• Volk•• T öchate B•-

rir • 

1• K atu- 4n Ti t•, üe l• J 
t &1 t •1 • , •• „ &r 

ar 1,,. lJl Berll 
Lönq .„ .. 

Mhbgea, 

••• ' • .... il• 
eiau &•••t4• t• 

··-
•••• •1 •• aa•• te:r Kit-

•• - silt •• all waae-
klua • _,_ 



- ' -
Die Terwirkllchunc de• aeu Kur••• in der De taohea Demokra
t1aohea lle1)1lbl1k trtorde t 41• faltuq cler • öpfer1„„
I it1atiTe aller Werktätic• • Der Yol ei&••• wa.4 •• pr1Yate 
Sek o cler Wirtaahatt 116.aa aitei an4er wetteitd , ma 4urcah 

teigeru.aa cler be1aproclllkt1T1t&t, durch Terb••• der Ar-
beit thoclea, 4 S8D.lalDg 4•r lbatko•••• i• Lebea altun& 
un.•erer BeYölk•rmac tortachrei ••4 • Terb•••• • 1• irt-
• att .e4u-f su tullu.q 41•••• oaa g •• c1 Ter-
at inollu Unieratuuuaa a1oht ur Y ••1 er aiaat-
11 h Org e, so 4er.a .maoh YOJl aeit all Parte1enUJl4 Or-
g iaatl • 

l• UitsJ.1e4er 4er Chr1atl1oh-Deaokrati 8Ghe Uaioa aü•• 1h 
e1 1 4er llatloaal J'ro , 1 a h1• 1. uncl 4 

•••orgaa1aat1 Jahre krlti• a l'p ,.. 4 • 
Terb••• • •1 deit P •1 ael at e4al'f 
4er erauatt • D J 195• br1 1• •-
•ahl d.er Vorat Parttl &11•4•runs , rt t 1• 

Her a 4 '1. P '•1-'t , H T ac de• Jahr•• pl -
•ai& aorgfll•ta YO •• 1,aa gilt. 

aaf 1 Wlr nll • T eba•, a Jahr 1954 .„ 
lab:r ••• T rbilcllt Par,eiar el- • • • Y rb1llll • 

elt - la 4• P tel wie 1 n atlo al , 1 ea 
1 ... ae:rilt t 1 Z • abeit lt ataatlicM 

Ol'a • • 11lt u cliea Jahre, alle bitte •• •• Yolkea n 
I 

111a1erea, ie ati ale Ir„• aerea L 4•• lö•ea s 
k • Wa a1 t •111• • y ut•oh• ~ lke ••l at ab, 

o • r•• Vaterl •• b daait der 
1• • 1 a &••1 hert wir4. Deahal uta • 

entapre a„ •ppell 4er e&i aa die Tolk•k ... •r 
2'· ber 1953 all• rlt • e1aaets • 41• 1 J ab.S' er 

oaa Ia1tlat1Te geatellt ufs_. aa erfüll • 

p 11 i• • •• •• 

~ mi..tatlioh-Deao atia hma Dlll1 

- ..... 
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„ 

friedlieb n ••• Wlabhän.g1gea un.d demokratiac ea Deutachland 
eratehen. zu laaaen. 

Ich wü.aache I en von Her•••• daß in iea aeue.a Lebensjahr ein 
neuer groaaer Portschr1'' in d' ••• Kampfe um die Lö8'1Dg der 
natioanlen Pr-ae dea de taohen Volke• erzielt w rd. Wir geben 
der Uberzeugwig , u druck, daß au in d1 es a Jahre die Zua811Dlu-

/ arbe1 ~ swiach&l\ Ihnen Wld der Chr1atl1oh-Demokrat1aohe Ullio~ 

ao vertrauuavoll un. ertolgre1 bleibe wird wl.e bisher. 

it herzlioh8ll Grüa•en 1 

Ihr, Ihnen •ehr ergebener 

ges. Otto uaohke 

- - -
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B treff: rlaß von arlebna- und aonstigen orderun en 

Politiache.n. 
15.12.1953 

er orsitzende r Zentralen Revisionsko 1ss1o , Ufr. ächter, 
fi hlt 1 rüf sbericht TO 22.10.1953 die usbuchung un

o1nbr1ngl1cher Fordernnge • Dieser pfehlung ist zu .eil 
bereits entsprochen worden (vgl. eschluß r. 253/53 d s 
oli tischen .Ausschusses vo'm 3.11.1953). U dor Empi'3hlun.;;> 

jedoch im voll n mfange nachzt.lko wird im uftra e de~ 

Sekretari ts der Part ileitun orgesc agen: 

1. Dem rlaß weiterer Darlehlls- und sonstiger orderungen 
von zus e D 30.448,26 (davon Dt 4.SOO,-- uptschatz
meister und D 25.9lf-8,26 Parteileitung) zuzust en, 

2. die s.zt. aus :itteln des a pts~h tzmeisters vorgenommene 
Investierung zur Aotorisierun ' dvr Bezirksverb de, die 
jetzt noch it ein Betrage von D 145.422,?5 offen ist, 
al erledi t zu betrachten. 

B schlußvorschlag: 

Dem Erlaß von D 4.SOO,-- (D rlehen dea Hauptschatzmeisters 
an Verschiedene) und 25.948,26 (Darlehen bezw. sonstige 

orderlln.g n der Parteilettu g an Unlon-Vermbgens-Ver altung 
und Landesverband Brandenburg}, zusammen 
zugestimmt. 

30.lr4B,26 wird 

Die s. it. aus 1 tteln de l aupts t.atzu.eisters vorgenonm ne 
Investierung zur o~orisierungr der Bez1r sverbände, di 
jetzt noch mit D 145.422,?5 offen ist, gilt als erledigt. 
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p r o t o k o 1 l 

i des Po litischen Ausschusses und des Erweie der gemeinsamen S tzung 
terten Sekretariats am Dienstag, dem 8012.1953 

.Anwesend : 

B e c h, 
Dr. D e s c z y k, 
G ö t t i n g , 
H e 1 1 s c h e i d t 
~( r a l 1 
Dr. L o b e d e n z , 
N u s c h k e 
R e u t t e r , 
Dro ·r 0 e p 1 i t z 
V! ä c h t e r , 
Dro w 1 e d e m e n n 
w 1 n k 1 e r 
s c h e p e r , 
s e f r 1 n , 
K 0 t u 1 1 8 B 

F e h 1 8 

F 1 s c h e r D 

F r e n k e , 
B e s t i e n 

' w i r t h 
H ö h n , 
B r e d e n d i e k , 
s e d l e r 
R ö s n e r ß 

H e l n r i c h 
K i n d D 

Fr ö 1 i c h 
M e u r e r 
B r 0 a B m e n V. » 
s t i b b e 
K e l b 
N e u m e n n » 
G ü t h , 
M e y e r 

' p 1 e t s c h , 
K ü h n » 
w EJ g n e r 9 

R u d 0 1 p h 

.Als Gäste: 

p f a u ' u 1 r i c h 
' F 1 e d l e r , 

B r a u e r 
K 0 n i e c z n Y ~ 

l e b 1 o n s k i 

.August 
Gerhard 
Gersld , Cherlotte 
Ernst 
Eeinhold 
Otto 
Me:x 
Heinrich 
Erich 
Hans 
Heinz 
Alvdn 

Mex 
J,.lbert 
Llr·ich 
Gerhtrd 
v~ erner 

Gerhard 
Günther 
Kurt 
V1'el ter 

Otto 
llens=Jürgen 
Emmi 
Friedrich 
Günter 
.Adolf 
Ksrl 
Günter 
Hermann 
Günther 
Hans 
Friedrich 

Heinz 
Walter 

Gerd 
Josef 
Ferdinand 
Helmu.th 
.Aribert 
Hans-Joachim 

Es fehlen: 

F r e 1 t e g , Otto (Krenk} 
Ganter-Gilmens, Hans-Paul (Dienstreise) 
S t e i d 1 e , Luitpold (Dienstreise) 

( BV Rostock ) 
( " Schwerin ) 
( " Neubrandenburg 
( 11 Potsdam ) · 
( " Frenkfurt/O 
( " Cottbus ) 
( " Magdeburg 

• 

( " Helle ) - ioVo fo Wujciak = 

( " Erfurt } 
( " Gere ) 
( " Suhl ) 
( " Dresden } 
( " Dresden } 

" Leipzig ) 
( . 

11 Kerl=Merx=Stedt 
( ZPS Helle ) 



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

1o Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke 
~1954. das Jahr der großen Initiative" 

2e Referat des Generalsekretärs Gerald Götting 
"Die Aufgeben der CDU im 1o Vierteljahr 1964~ 

3o Ausspreche 

4o Beschlußfassungen 

Die gemeinsame Sit zung des Politischen Ausschusses und des Erweiterten Sekretari• 
ets wird von Ufrdo Otto Nuschke gegen 11. 15 Uhr erHffnet~ 

zu 1) 

Utrdo Otto Nuschke gibt einen umfassenden Überblick über die weltpolitische Lege 
und würdigt insbesondere die Bemühungen der Regierung der Sowjetunion zur fried
l i chen Lclaung der deutschen Fregeo Er hebt die Tatsache hervorp daß die Vierer~ 

·~nrerenz der Großmächte im Januar in Berlin durchgeführt werden sollo Hieraus 
ergibt sich, wie Otto Nuschke betont, für alle Friedenskräfte eine große Aufgabe 
in der Aufklärung der Bevölkerungo 
Im weiteren Verlauf seiner Rede nimmt Ufrdo Otto N u s c h k e zur EVG-Politik 
der Amerikaner Stellung und unterstreicht die Tetsache 9 deß in den westeuropäim 
sehen Ländern starke Widerstände gegenüber der Ratifizierung der Verträge zu spü• 
ren sind . Otto Nuschke stellt die große Initiative heraus, die die hegierung der 
DDR zur :friedlichen Löeung der deutschen Frage ergriffen hat o Er unt.erstreicht 
die Wichtigkeii der Rede des amtierenden Ministerpräsidenten Walter Ulbricht vor 
der Volkskammer em 2.5o11 o 
Ufrdo Otto Nuschke richtet seinen Bu~ an alle Mitglieder der Parteip das Jahr 
1954 zum Jahr der großen Initiative, euch in allen Verbänden der Perte1 9 sieht• 
bar werden zu lesseno Einen Auszug aus der Rede Otto Nuschkes enthält des Kommua 
niqu,der Sitzung, veröffentlicht in der "Neuen Zeit" vom 10o12o53)o 

In der Aussprache unterstreicht Ufrdo Dro Toeplitz die Ausführungen Otto Nusch• 
kes zu außenpolitischen Fregeno Dro Toeplitz weist hin auf den Kampf gegen die 
EVG in Frenkreicho Er nimmt weiter Stellung zum Brief des Präsidiums der Volks• 
kemmer en die französische Netioneiversemmlungo Dro Toeplitz betont 9 deß in der 

~olitischen Diskussion innerhalb der Partei die Solidarität aller friedliebenden 
~enschen im K'empf um den Frieden herausgestellt werden muß o 

Ufrdo Dro Toeplitz nimmt weiter zur letzten Sitzung des Netionalrets Stellung 
und legt einige Aufgeben der, die sich für die Partei in der Vorbere i tung des 
IIo Nationalkongresses ergebeno Er zeigt die Bedeutune der Spionage=und Wühler~ 
beit, die von westdeutschen und weS;berliner Agentenzentralen in der DDR organi 
siert wirdo Er betont die Wichtigkeit einer guten Berichterstettung der Presse 
über diese Vorfälle sowie einer guten Auswertung der zu er war tenden Pro~ -~~ 1 ~ 

der Presseo In der Diskussion mit den Mitgliedern unserer Partei müs sen diese 
Pr ozesse ausgewertet werdeno Des Ziel solcher Diskussionen besteht darin 9 den 
Mitgliedern und der christlichen Bevölkerung zu erl~utern 9 daß der Friedenskampf· 
in der DDR gleichzeitig den Kampf gegen alle Feinde des Friedens mit einschließt , 

Dann spricht Dro Toeplitz zur Arbeit der Partei euf dem Lende o Er erläutert en
hand einiger Beispiele, daß dort, wo die Funktionäre der Parteien und Orgenise m 

·· tionen in den Dörfern schlecht arbeiten und selbst in der Ablieferung lendwirt • 
scheftlicher Produkte säumig sind, sich allgemein Schwieriekeiten in der Abliea 
ferung und Erfassung ergebeno Die Parteiverbände sollen dereuf echten 9 daß die 
Funktionäre ein gutes Beispiel geben o Dro Toeplitz forde r t e i ne Orientierung de1 
politischen Arbeit der Partei auf das Dorf o 

Abschließend apricht Dro Toeplitz zu F'regen der Demokrat i sierung der Verwaltung . 
Er betont, daß es darauf ankommt, den neuen Formen der Arbei t des St ea t seppera-
tes auch einen neuen Inhalt zu gebeno ~2= 
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Ufrdo W a g n e r, Karl-Merx-Stadt berichtet über einige gute Erfolge in der Durch. 
führung des Monats der Deutsch-sowjetischen Freundschefto Insbesondere die Kundgea 
bung mit dem Parteivorsitzenden Otto Nuschke hat wesentlich zu den Erfolgen bei 
der Werbung von neuen Mitgliedern filr die Gesellschaft beigetregeno 

Ufrdo Dro Lob e d a n z krit1siert 9 daß Minister Burmeister nicht zu der Sitzung 
eingeladen wurdeo Er nimmt ebenfalls Stellung zum Verhältnis der DDR zum frenzö= 
siechen Volko 

Ufrdc N e u m e n n spricht zur Verbesserung der Arbeit in den Ortsgruppen, wobei 
er euf die Notwendigkeit einer guten Vorbereitung der Versammlungen und die Einm 
lcdung von interessierten Gästen hinweistc 

Ufrdo Otto N u s c h k e fordert die Bezirksvorsitzenden auf 9 für die Durchfüh· 
~uni von Weihnachtsfeiern in allen Ortsgruppen der Partei Sorge zu tregenc 

~) 

Generalsekretär Götting spricht zu den Aufgaben der Pertei im lo Quertal 19540 
Er berichtet eingangs über gute Erfolge in der Durchführung des Monats der 
Deutsch-sowjetischen Freundschaft o Er gibt den Anwesenden davon Kenntnis 9 daß die 
nächst e Sitzung des Hauptvorstandes am 801 01954 stattfindet und daß des Sekreta. 
iet einen Arbeitsbericht über die Arbeit der Partei für das Berichtsjahr 1952/53 

fertigstellt 9 dar ein wichtiges Dokument für die Vorbereitung der innerparteili
chen Wahlen darstelltoo 
Besonderen Reum nehmen in den Ausführungen Göttings die innerparteilichen Wahlen 
in den Ortsgruppen ein, die während des lo Vierteljahres 1954 durchzuführen sindo 
Er erklärt 0 daß in einigen Ortsgruppen feindliche Tendenzen erkennbar sindo Die 
fortschrittlichen Kräfte müssen in ihrer Arbeit besser unterstützt werdeno Ge= 
reld Götting stellt den Bezirksvorsitzenden die Aufgebe 9 noch vor Weihnachten 
Sitzungen der Bezirksvorstände gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden und Kreisse= 
kretären mit der Tagesordnung "Generaldebatte über die Lege der Partei" durchzu= 
führeno Schwerpunkt der Beratungen ist die Vorbereitung der Wahlen in den Orts• 
gruppen. Bei den Wahlen in den Ortsgruppen muß ein gut~s Petensystem entwickelt 
werden, so daß euch eine personelle Garantie für eine ordnungsmäßige Durchfüh· 
rung der \'ehlen vorhanden ist o 

Ufrdo G ö t t i n g erläutert den vorliegenden Entwurf des Arbeitsplanes für 
des 1. Vierteljahr 1954, wobei er insbesondere die Mitarbeit in der Friedensbe= 
weeung, die Mitarbeit in der Nationalen Front 9 die Unterstützung des neuen Kur= 
ses und die Aufklärung und Schulung der Mitglieder behendelt o 

~ritik übt Göttine an der schlechten Arbeit einiger Bezirks~und Kreisverbändeo 
Er erklärt, daß die Frage der Betriebsgruppen in allen Verbänden geklärt werden 
muß. Ab 1.201954 muß jede weitere Arbeit von Betriebsgruppen als illegale Tätig= 
keit betrachtet werdenc Er betont , daß solche Fragen jedoch nich~ edmtnistrativ 
gelöst werden können; es gilt vielmehr, die Mitglieder dieser Betriebsgruppen 
zu überzeugen und sie in die Arbeit der Ortsgruppen zu überführen o 
Generalsekretär Götting stellt allen ßezirks=und Kreisverbänden die Aufgebe, auf 
der Grundlage des Rahmenarbeitsplanes der Parteileitung konkrete AroeH~:p..1.a.üo 

der Bezirke und Kreise aufzustelleno Die Arbeitspläne der Kreise müssen so recht= 
zeitig von den Kreisvorständen beschlossen werden 9 daß sie ab l c Januar zur 
Grundlage einer guten politischen Arbeit der Parteiverbände gemacht wercen kön a 
nen. Er macht die Bezirksvorsitzenden verantwortlich für die Aufstellung von 
Plänen in den Kreisverbänden~ in denen die Termine und Referenten der durchzu= 
führenden ','iehl Versammlungen festgelegt werden o Diese Pläne müssen em 31012 0 53 
im Besitz der Parteileitune sein 9 um die Voraussetzung für die Stellung von Re= 
ferenten der zentralen Ebene zu beschaffen o 
Götting erklärt, daß die Bezirksvorsitzenden die Garantie für die Zuverlässig= 
keit der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre trageno Die bereits in der voran= 
gegangenen Sitzung des Politischen Ausschusses und des Erweiterten Sekretariats 
besprochene Frage des eventuellen Austausches von Kreissekretären muß unbedingt 
bis zum 31 012.53 gelöst werden o 

- 3 -
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zu 32 
In der Ausspr~che nimmt zunächst Ufrdo R u d o l p h zu Schulungsfraeen Stel= 
lungo Er berichtet über die Bemühunßen der Zentralen Parteischule um die Beschef. 
fung eines geeigneten Gebäudes für die Partei~Hochschuleo Der nächste Vierteljeh= 
reslehrgeng wird voraussichtlich noch in Helle stattfindeno Gemäß Beschluß des 
Sekretariats soll künftig vor allen Lehrgängen ein Aufnahmegespräch mit den vor= 
gesohlagenen Lehrgangsteilnehmern durchgeführt werdeno 
Zur Kreisschulung fiihrt Ufrdo Rudolph aus 9 daß eine grundlegende Reorganisation 
geplant isto Er verweist auf einen Sekreterietsbeschluß 9 der die Herausgabe von 
Bildungsheften für die Kreisschulungen vorsiehto Er teilt weiter mit, daß des 
Fernstudium 1953 auf 1954 erweitert wirdo 

Ufrdo B a s t i e n spricht zu finanztechnischen Frageno Er teilt mit, daß an 
elle Mitarbeiter der Pertei b s zu einem Brutto~Einkommen von DM 600a-- eine 
Weihnechtszuwendung von DM 30 o~ ausgezahlt wirdo 
~r gi bt weiter von einem SekretarietsbeschluS zur Regelung der Uberstundenbezah~ 
lung für Kreftfehrer Kenntniso Diese hegelung soll künftig in allen 3ezirken 
gl e chmlßig gehandhabt werdeno Bestien macht sodann einige Erläuterungen zu den 
vom Sekretariat beschlossenen Haushaltsrichtlinien und gibt einen kurzen ~ber= 
lick über den Housheltsplan der Partei für 19540 

Ufrd o H ö h n spricht zur P1·essearbeit_o Er erklärt 9 deß in der Verwirklichung 
des Arbeitsplanes für des 1 o Vierteljahr 1954 die Pressearbeit durch Erweiterung 
der Pressestelle zu einer Berliner Redaktion der Unionszeitungen, durch eine 
gute Zusammenarbeit der Bezirksverbände und der Bezirksredaktionen sowie durch 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Zeitungen und Lesern verbessert werden sollo 

r.eltere Diskuss i onsredner sprechen zu Fragen der Pressearbeit: 

Ufr do W 1 r t h kritisiert, daß die nedaktion der "Neuen Zeit1t sorglos mit Bea 
richten eus dem Ausland umgeht o 
Ufr do N u s c h k e schließt sich dieser Kritik eno Er stellt fest, daß die Be= 
ri cht erstettung über Ereignisse in Westdeutschland in der "Neuen Zeit'' mangelhaft 
i s t o 

Ufrdo G ö t t i n g kritisiert die mangelnde kollektive Zusammenarbeit und die 
Ei ns t ellung einieer Miterbeiter des Zentralorgans oEr gibt davon Kenntnis, deß der 
"Neuen- Zeit" ein Radaktionssekretär zur Ve r fügung gestellt wird, der die Aufgebe 
hat, eine Koordinierung der Hedektionsarbeit vorzunehmeno 
Ufrdo S c h a p e r ,nimmt zu dieser Kritik Stellung. 

-...ilfrdo Dro T o ~ p 1 i t z sieht die Voraussetzung für eine gute Arbeit der 
~Neuen Zeit" ebenfalls in der Einsetzung eines Redaktionssekretärs und der Schaf= 

tung von geordneten Verhältnissen im Zentralorgano 
Utrd.o B r e d e n d i e k nimmt zum Kulturte i l der "Neuen Zeit" '3tellune; und 
erkl ärt, daß Anregungen und Mahnungen des Hauptreferates Kulturpolitik der Per~ 
te1leitung nicht beachtet wurden o 
Ufrdo F r e n k e macht Ausführung~n zum Verlauf der kürzlich dur chgeführten 
Autorenkonferenz o Der Union~Verleg hebe» im Gegensatz zu dem Verlag Koehle r & 
Ame l eng, einige schlechte Miterbeiter 9 di e durch bessere ersetzt werden müssen o 
Frenke ubt Kr itik auch an der Finanzplanung des Union=Verlageso 

~) 

Der Politische Ausschuß und das Erweiterte Sekretariat beschließen~ 

1) Der Arbeitsplan der CDU für das l o Vierteljahr 1954 wird vorbehaltlich der 
Bestätigung durch den Ilau:ptvors·tand i n seiner Sitzung vom 8cL1954 beschlos= 
sen o 
Der ~rbe i tsplan ist den Bezirken und Kreisen noch im Dezember z11zuatellen u 
Diese heben auf der Grundlage des Rebmenarbe i tsplenes der Parteileitung kon~ 
kr ete Arbeitspläne für ihre Aufgabenberei che fertigzustellena 
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2) In allen Bezirksverbänden sind noch vor dem Weihnechtsfest Sitzuneen der 

Bezirksvorstände gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden und Kreissekretären 
mit der Tagesordnung "Generaldebatte über die Lage der Partef'" durchzu= 
führen. 
Der Schwerpunkt der Aussprache ist auf den Arbeitsplan und die Durchfüh= 
rung der Wahlen in den Ortsgruppen zu legeno 

3) Die Kreisvorstände stellen Pläne über die durchzuführenden Wahlversammlun= 
gen in den Ortsgruppen auf, aus denen Termin und Referent der Versammlungen 
ersichtlich sind. 
Die Bezirksvorstände unterstützen hierbei die Kreisvorstände und legen in 
Absprache mit diesen die Stellung von Referenten der Bezirksebene festo 
Aus den Plänen der Kreise, die der Parteileitung bis zum 3101201953 vor= 
lieeen müssen, muß ferner ersichtlich sein , in welchen Ortsgruppen das 
Referat eines Ve r treters der Parteileitung notwendig ist. 

4) Der Politische Ausschuß nimmt von den durch des Sekretariat beschlossenen 
IIaushaltsrichtlinien Kenntnis und bestätigt sieo 

5) Der Politische Ausschuß beauftragt das Sekretariat, aQfgrund der vorge= 
tragenen Beschwerden eine Untersuchung im Union-Verlag durchzuführen und 
dem Politischen Ausschuß in einer der nächsten Sitzungen über die Ergeb= 
nisse zu berichten und entsprechende Vorschläge zu unterbeiteno 

6) Der Politische Ausschuß beauftragt Ufrdo W ä c h t e r , in der Sitzung 
der Volkskammer am 160 und 18012.1953 als Vertreter der CDU-Fraktion zu 
sprecheno Die Ausarbeitung des Diskussionsbeitrages erfolgt in Zusammen= 
arbeit von Wächter und Sefrino 

Ufrdo N u s c h k e schließt die Sitzung gegen 17ftio Uhr 

Gezo Dro D e s c z y k gezo F a h 1 



e chlusa-P otokoll 
über 1 Sitz des ol1t1sche c usaea d des r eiterte 

Sekret 1 t Dien tag, de 8.12.1953 

Tegesord.nuPß: 1. efe~at dea rt ivorsitz de Otto 
1954, da Jahr der groasen I itiative 

c • 
2. Ret rat ea Gen rals k etära G rald Göt t ng 

"Die ufg b der CDU 1 1. ierteljahr 1954' 
spr c1 e 

e·chluseta ge 

beitapl für d • l. Vi rtelja.hr 195• 
V rt lj r 1954 wird vorbehaltlich 

Ha ptvor st 4 1 ei er itz g vom a.1.1954 

d zirkea 
a t r Q.r 41 
rbeit•pl· • f" 

(Verautwortl.ich: ahl - otullaL 

im 6se ber • z -
beitspl •• der ar

bere1che fertigz -

t••~lu 11 26?/~3: 1tz e ezirk11vorat" 4• 
ien ezir 1v rb··nden. ai d och vor dem ei achtsteat Si tzW>.g 

der ezirkavoratäade e ei aaa it den reiavorsitze d und r ia-
sekretärea 1t ·da~ eaordnung 'Ge eraldeb tte üb r i Lage der Pr-
tet" durcbz~ührea. 
er Sch erpunki der u spraohe 1 at auf den bei tapl und die urch

f"ihrwag der ahl ia de Or agruppe zu lege • 
(V ran· ortl1chi Koiulla) 

Beachlua• 268/53: Kreiapl' e t··r ablversammlu 
Die Kreiavorständ• a ell PläD.e 'b r die durchzuführende lve~a 
1 e in den Ortagruppe auf, ua deA• T rmi und efere t der V r

uag ersichtlich · d. 
Be irkaTorat„ d• u.nt ratütze hierb 1 die reiavoratä.D.d• und le-
1a baprache it dieae die St 11 vo ferente der zirka

eb e f eat. 
ua de Pläaea der r iae, die der rteil itwag bia • 31612.1953 

vorli ell mü e , aua fer er rsiohtlich sein, in •lchenrtagruppe 
d Retera• ei ea ertretera der P rt 1le1tung otwendig i t. 

( er an ortlioh: otull a) ' 

Beachlu11 269/5': H uahalt- ic tlinie 
Der olitiach• uaachuaa niaat von den durch da• Sekretariat beaahloa
ae•ea fauahaltar1chtl1 1en e tnia un.4 bestätigt aie. 

(Verantwortlich: B ati ) 

Beachlua1 270/5,i u ion-V rlag • 
Der olitische l'u so uaa beaufiragt d 1 Se retari t, aufgrund der vor
getr genen Beach erdea e1 U terauchung i U ioa-Verlac durohautühr• 

4 4e Politiac ea Au achua1 1 einer der nächate Sitzt.Ulgen · r die 
rgebaia•• su ber1cht8.ll un nts reche de Vorschläge z unterbreite • 

(Ver twor-tlioh: Gb,tiag) 
Beachlu11 2?1/53: C -Sprecher Vol sk er 16./18.12. 
Der Folitlach• 4usaoh uftragi Utrd. ä oh t • r , 1 de~ 
Sitsung der Volkak er 16. 4 18.l .1953 al• Vertreter der CDU-

r&ktioa z spreohea. 1• usarbe1tung de• Diekuasionebeitragea er
folgt ia Zua eaarbei'* Ton ächter und Setr1 • 

(Vera two tlichi Setria) 

15.12.1953 
r.De./Pr. 
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Protokol 1 p 
über die Sitzung des Politischen Ausscbuases am Dienstag, den 1.12.53 

Anwesend.a Bach 
Desczyk 
Gött 
Krall~--., 

Lobedanz 
? cbke 
Reutter 

Toeplitz 
äohter 
iedemann 

sei:~ 
Schaper 
Höhn 

1. Politische Dlformationen 

Freitag 
Ganter-Gilmans 
Rallacheidt 
Steidle 

2. Bericht über die VolkskammersitZWlg 
~ :;. Bericht des Sekretariats 

4. Beschlu.Bkontrolle 
5. Bericht über das Gespräch mit dem EVangellschen 

Konsistorium in Magdeburg 
6. Bericht von Dr. iedemann über die Vorbereitung 

des Deutschen Friedenstages 
7. AUtorenkonterenz eimar 
s. Mitteilungen und .An:r.ragen. 

Zu 2) berichtet Bach über die Volkskammersitzung vom 25~11 • In der an= 
schließenden Aussprache, an der sicn Götting und Sefrin beteiligen, wird 
die .AUswertullg der in der Diskussionsrede des Generalsek:.t'etärs vor der 
Volkskammer enthaltenen A:rgu.mente bebandelt. 
Zu 3) ber:Lcntet Sefrin über die SitZUDg des Sekretariate vom 30.11. 
Beschluß 261/52: Verlegung der Hauptvorstandssitzung 

a) Die für Dienstag, den 15.12.1953 geplante SitZUDg des Hauptvor= 
stand.es 1rd auf Freitag, den a. Jazm.ar verlegt. 

b) Der Politische Ausschuß stimmt gmndsätzlich zu, daß der dem 
Hauptvorstand vorzulegende Rechenschaftsbericht gediuck:t wird. 

c) Der Arbeitsplan für das 1. Quartal Wird in einer gemeiJJSamen 
SitZUDg des Politischen .A.Usschusses und des Erweiterten Sekreta= 
ria.ts am Dienstag, den s.12. fertiggestellt und den Bezirken vor= 
behaltlioh der Genehmigw:ig durch den. Hauptvorstand zugeleitet. 

Beschluß 262/52: Gemeinsame SitZUl'.lg am 8.12. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausscb.ussea wird am Dienstag, 
den a. Dez. 11.00 Ubr1 geme:l.nsam. mit dem Erweiterten Sekretariat 
durchgeführt. Tagesordnung: 1• Politiscb.e Informationen, 2 • .Arbeits= 
plan der cro für das 1. Quartal 19541 ,;. nausbalt-und Etatfragen für 
19541 4. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu 4) berichtet Desczyk über die Du.rcbfiihmng der Beschlüsse 237 - 260 
(Sitzungen des PA vom 20.101 :;.11., 16/17.11. und 24.11.) 
Göttillg entwickelt den Plan, eine Reihe kleiller Unterrichtshefte für 
die Kreisschulung im Format DIN A 6 barauszugeben. Jedes der Hefte soll 
einen halben Bogen umfassen. 
In der anschlie.ßenlen AU.Sspracbe, an der sich Bach, ächter, Toeplitz 
~ Desczyk beteiligen, ird der Plan grundsätzlich bejaht. 
Beschl~ 26"2,3: Herausgabe von Bildungsneften 

Der Politische Ausscbu.ß ist grundsätzlich mit der Herausgabe einer 
Reihe von Bildungsheften für die Kreisschulung einverstallden. Das 
Sekretariat wird beauftragt, einen Themenplan für die Hefte, <lie im 
1. Halbjahr 1954 erscheinen sollen, zu entwickeln. · 
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Zu 6) berichtet Dr. Wiedernann über die Vorbereitung des Deutschen 
Friedenstages in Weimar. 
l'l\lschlte stell.t fest, daß die Darlegungen Dr. Tiedemanns die volle Zu= 
stimm.ung des Politischen Ausschusses finden und spricht Dr. iedemann 
für die bei der Vorbereitung des Friedenstages geleistete Arbeit Dank 
aus. 
ZU 1) gibt NU.scbke eine umf'assende übersieht über die politischen Er= 
eignisse der letzten ocbe. Insbesondere würdigt er das gute Ergebnis 
des M:onats der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Er weist bin auf die 
überragende Bedeutung der letzten Sowjetnote! durch die eine Vierer= 
konferenz ermöglicht wird. Nuscbke charakter siert die Versuche, die 
von qestdeutschland gemacht werden! um diesen neuen Friedensschritt 
der Sowjetunion zu bagatellisieren; insbesolldere geht er auf . die lu.ße= 
ru.:ngen von rrof. Hallstein1 Jakob Kaiser und Jobn Foster Dulles ein. 
Demgegenüber zeigt die ede alter Ulbrichts vor der Volkskammer daß 
auch jetzt wieder von seiten der Deutschen Demokratischen Republlic 
konstruktive Vorschläge gemacht werden, um die Friedensinitiative 
der Sowjetunion zu unterstützen. 
In der ansOhlie.Benden Aussprache betont Götting, daß der Politische 
usschuß in einer Entschließtlllg zu der neuen Note der sowjetregieru.Dg 

Stellung nehmen muß. · 
Beschluß 264/52& Stellungnahme zu.r Sowjetnote v. 26.11.1952 

a) Der Politische Ausschuß beauftragt die Ufrd. Götting1Toeplitz 
und Höbn, den Entwurf einer Entschließung zu der Sowjetnote 
vom 26.11. fertigzustellen. 

b) Der Politische AussclJ.lß ermächtigt das Sekretariat, diesen Ent= 
wurf zu überprüfen und im Einvernehmen mit dem Varsitzenden zu 
veröffentlichen. 

Zu 5) berichten die Ufrd. Bredendiek und irth (als Gäste) über das. 
Gespräch, das am 23.11. von Vertretern der ClXJ mit dem Evangelischen 
Konsistorium in Magdeburg geführt worden ist. Die Konferenz wurde von 
Bischof IJCiller geleitet; Ufrd. Bredendiek hielt das Referat, Oberkon= 
sistorialrat Al1Z das Koreferat. Das Gespräch kann als ein Erfolg für 
die CDU bezeichnet werden; zumal Bischof Müller in seinem Schlußwort 
von den Entgleisungen des Konsistorialrat AnZ abrückte. Für die Unions 
f'rew:idet die an dem Gespräch teilnahmen, war das Gespräch eine Ermuti= 
gung und Festigu~ ihrer Haltung. 
Der Bericht wird vom Politischen Ausscb.J..ß zustimm.end aufgenommen. 
NUschke dankt den an dem f11agdeburger Gespräch beteiligten Unionsfreun= 
den für ihre Initiative und ihre gute Arbeit.- irth wird beauftragt, 
dem Vorsitzenden den Entwurf einer persönlichen Stellungnahme zu der 
Erklärung des Kirchenpräsidenten Niemöller vorzulegen. 
Zu ?) berichtet Desczyk über den Tagungsplant den Teilnehmerkreis Ulld 
das erste Referat der am. 5./6.12. in , eimar durfb.zuführenden Autoren= 
konferenz der CDU-Verlage. .Anschließend legt Bredendiek an Hand eines 
den Mitgliedern des Politischen Ausschusses übermittelten Exposee die 
Grundgeda.nken dar1 die er in dem zweiten .Referat über die künftigen 
Aufgaben der CIXJ-Verlage entwickeln will. 
Der Politische. Ausschuß nimmt von diesen Darlegungen zustimmend Keruxt= 
nie. Dr. Lobedanz weist auf die literarische Bedeutung von Pfarrer 
Kral Fischer, Neustrelitz, bin. 
Zu 8) werden folgende Punkte behandelt: 
a) Vorsitz im Bezirksverband Dresden: 

Nachdem der Politische Ausschuß in seiner Sitzung vom 29.9.1953 
(Beschluß 226/5;) die Beurlaubung des bisherigen Bezirksvorsitzende 
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r.ax s c h m i d t 1 resden, vorgenommen bat, wird zur endgülti= 
gen Regelung dieser Angelegenheit beschlossen: 
Beschluß 265/53: Vorsitz im BV Dresden 

a) I ax Schmidt wird von seiner Tätigkeit als Vorsitzender des 
CDU-Bezirksverbandes Dresden entbUDden. 

b) Der Politische Aussch.u.ß empfiehlt dem Bezirksverband Dresden, 
den Ufrd. Friedrich i~ayer, Borna (z.zt. stellvertretender 
Vorsitzender im Rate des Kreises Borna) in den Bezirkavor= 
stand zu kooptieren uDd ihn zum 1. Vorsitzenden des Bezirks= 
verbandes Dresden zu wählen. 

o) Der Generalsekretär wird mit der Einflibrung des neuen Bezirks= 
vorsitzenden beauftragt. 

b) Russischer Hof, .eimar 
Dr. iedemann berichtet über unzulängliche sanitäre Verhältnisse 
im uRussischen Hof" 1 eim.ar.- Ufr. ächter wird beauftragt, als 
Vorsitze:nder' der Revisionskom.mission den Leiter der VOB! lerner 
li'ranke 1 zu veranlassen, daß diese Mängel sofort abgeste lt werden 

Beginn der Sitzung: 13.25 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16.45 Uhr 

gez • Götting gez. Desczyk 



I Beschluss-Protokoll Vertraulich 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, d.1.12.1953 - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - -
Tagesordnung: 

Zu 3) 

1. Politische Informationen, 
2. Bericht über die Volkskammersitzung, 
3. Bericht des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 
5. Bericht über das Gespräch mit dem Evangelischen Kon

sistorium in Magdeburg, 
6. Bericht von Dr. Wiedemann über die Vorbereitung des 

Deutschen Priedenstages, 
?. Autorenkonferenz Weimar, 
e. Mitteilungen und Anfragen. 

Bes hluss l Verlegung der Hauptvorstandssitzung 
a Die für Dienstga, den 15.12.1953 geplante Sitzung des Hauptvo~stande1 

wird auf Freitag, den 8.Januar 1954 verlegt. 
b) Der Politische Ausschuss stimmt grundsätzlich zu, daß der dem Haupt

vorstand vorzulegende Rechenschaftsbericht gedl!uckt wird. 
c) Der Arbe! tsplan für das 1.Quartal 1954 wird in einer gemeinsamen 

Sitzung des Politischen Ausschusses und des Erweiterten Sekretariats 
am Dienstag, den a.12. fertiggestellt und den Bezirken vorbehaltlich 
der Genehmigung durch den Hauptvorstand zugeleitet. 

(Verantwortlich: Zu a) Kotulla, zu b) Fahl, zu c) Desczyk/Fahll 
Beschluss 262/53: Gemeinsame Sitzung am 8.12. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses wird am Dienstag, den 
8.Dezember, 11 Uhr, gemeinsam mit dem Erweiterten Sekretariat durchge
führt. Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 2. Arbeitsplan der 
CDU für das l.Quartal 1954, 3. Haushalt- und Etattragen für 1954, 
4. Mitteilungen und Anfragen. (Verantwortlich: Fahl/Desczyk) 

Beschluss 263/53: Herausgabe von B1ldungshef'ten 
Der Politische Aussehuss ist grundsätzlich mit der Herausgabe einer 
Reihe von Bildungsheften für die Kreisschulung einverstanden. Das Sekre· 
tariat wird beauftragt, einen Themenplan für die Hefte, die im l.Halb-
j ab.r erscheinen sollen, zu entwickeln. 

(Verantwortlich: Pischer) 
·zu 1) 
Beschlu 264 : Stellungnahme zur Sowjetnote vom 26.11.1953 
a Der Politische Ausschuss beauftragt die Ufr. Gött1ng, Toepl1tz und 

Höhn, den Entwurf einer Entschliessung zu der Sowjetnote vom 26.11. 
f era1gzu1tellen. 

b) Der Politische Ausschuss ermächtigt das Sekretariat, diesen Entwurf 
zu überprüfen und im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden zu veröffent-
lichen. (Verantwortlich: Höhn) 

Zu 8) 

Besc 1 ss 26 • Vorsitz im Bezirksverband Dresden 
a Max Schmidt wird von seiner Tätigkeit als Vorsitzender des CDU

Bezirksverbandes Dresden entbunden. 
b) Der Politische Au~schuss empfiehlt dem Bezirksverband Dresden, den 

Ufr. Friedrich Mayer, Borna,(z.zt. stellvertretender Vorsitzender im 
Rate des Kreises Borna) in den Bezirksvorstand zu kooptieren und ihn 
zum 1.Vorsitzenden des Bezirksverbandes Dresden zu wählen. 

c) Der ~eneralsekretär wird mit der Einführung des neuen Bezirksvor-
sitzenden beauftragt. (Verantwortlich: Fahl) 

Verteiler; Götting Kotulla Fahl 
Setrin Desozyk Höhn 
Bastian Fischer 



Tagesordnung 

für die S-itzung des Politischen usschusses am Dienstag, den 1.12.1953 

13 Uhr 

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

~·H~. 
<;cl4...;~(-~u. 

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Volkskammersitzung, 

3. Bericht des Sekretariats, 

4. Beschlusskontrolle, 

5. Bericht über das Gespräch mit dem 
"Evangelischen Konsistorium in Magdeburg, 

6. Bericht von Dr. Wiedemann über die Vorbereitung 
des Deutschen Friedenstages, 

?. Autorenkonferenz, 

8. Mitteilungen und Anfragen. 

~ - - - - - - - ~ ~ 
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Vorlage für die Sitzung des P 
am Dienstag , dem 1 . 12 . 53 

Betr .: Gemeinsame Sitzung des P und des Erneit erten ekret t:...J.. iats . 

Dem Politis chen usschuss wird empfohlen zu beschliessen , dass 
die nächste Sitzung des P am Dienstag , dem 8 . 12 . 53 , wiederum 
gem insam mit dem ·rweiterten Sekret ~ riat durchgeführt wird . 
Zur Tagesordnung werden folgende Vorschläge unterbreitet s 

lol- Fa/Sp . 

1 ) Politische Informationen 
2 ) Beratungen und Beschlussfassungen über den 

rbeitsplan der CDU für das 1 . uartal 1954 
3 ) Haushalts - und ~tatfragen für 1954 
4) Mitteilungen wid nfragcn 

( Soweit es sich zeitlich ermö~lichen läsot , 
sol:ikine uswertung des äonats der Deutsch
Sowj etischen Jreundschaft vorgenommen werden ) 

• 



Iaurrtre.i:erat .~ul tur21olitik for lul;e für die vit~ung 
des 10 litisc...1.en ..i..ussC ... HlS-

1 1 ) 1°5 ~ ses arn • .::.. • ..1 :; 

• aupt ,;e anken des lZef'erats vor den 1 utoron der von der JDU boi:;reu
ten lerlage am 6 • .ueze.J.ber 1S53: ·1 ..Te1c·1e neuen. ü.fgc:.ben '\:önnen sich 
unsere Jorlee;e ~n1d ihre .i.ut _;ren stellen?" 

I . 1 . ~\.nße...;:nü1n't wird o.n futs .i{ef'erat YOll r • .Jesczyk: 

2 . 

a) .Jie Verlage haben in der vergangenheit c;ro .ie und scaöne 
.Lrfolc;e orr1J21_;en, aul die sie mit r~ecat otol::; sein können. 

b) üie :l.I'beit der ierlage 7ar für die G-esa.:1tarbeit der arcei 
.v-eR eine ··~rol~e 'iilfe . :E i:n\rni s auf die enlinent- p o 1 i t i 
s c h e .iedcutun · , i1.us~tra11ln.ng . 

lit den biSL1eri, en ......;rf\,lgen dürfen .1ir uns iuciic zufr.iodcn 
geben . ~ine s"tJ indi sc verbesserung der l.rbeit ist • ot rnndig . 

) In der _ epubli t gibt es eine sehr breite ..tJuchprodu.J.ct;ion. 
In dem 1ettsLroit der erlage um das gediegene , 'll1Seren . ·en
sc;1en bei der J..:Jrfüllung ihrer ß'I'o.Wen ~ ufgabe11 ilelfende, 
ihnen neue _J>u:t't , aber auch iitrlvs.pannu G brineende .wuch, so 1-
len unsere lerlage ehrenv0ll bestehen . 

b) lJen von der vDU belireuten verlo.gen fallen snezii'isc ie .i.uf
gaben zu "ifcrgleich 11.it den l;::oru:essionellc _ufgabcn erfül
lenden forlagen: i:: v.1.1. un 1 ,_.Jt . Benn - !erlag) . 

c) .C:s wird c;ut und n;.itzlich sein, in du:cunft einen ent;eren ~on
liakt zviscnen den ut:;oren und ~!erlagen 1.U1c1 den zust~indigen 

1 bteilungon der ... ·arteile itun; herzustellen: ge ·ensei tige 
J.Iilf'e , t3eratung, ~ritik . 

d) „lethode le1 ... ful ;enden usfiihrungen: urch J:3eurteilung der 
bifü'1erigen ~rbeit s o llen Jorschl3.ge und 'esichl~m;mn.1..iJe für 
die kü.nftige .: •. rbeit entHic..relt werden . 

1!. Die 3chuerpunktaufgaben U11DCI er !erlagen kornnen borei ta in den 
Lizenzurkunden ZUL1 ~msd.ruck . 

1 . _iistorisc;ie ~ •let on ( vorne.hmlicn zu bonrbeiten von .1. • • ~ . ) 
L'beraus reichhaltiges !.3.torial, seine .~um1ortlJ.IlG in der er
gangenheit aber vornehmlich unter konfcssiunellon (etwa .t{ef ::>r -
nati:Jn und Gec;e1:reforri10.tion) oder o.ntLcLrclllic en (et 7a . 
Go·c; tfriod L'I·kold) Ge sie · tspun1ct;cn erfolgt . 
·i..i.r v.nsere lerlL.r;e not1.1011G.i ~: 1ruchtbar .... 1.D.chu11ß der Grundsitze 

der:; ·1u-.istlic ·e11· lealismis , ihre -~n1el.ldun·; euf die Darstellung 
:conkroter historischer vorgJ.nge und ,,akl; en • 
. Liir diesen .~bs chnitt 1mrden die oinsc1üä5igen .leile des . (efe
rutes von Dr . 111oenl itz vor dem 6 . :tarteitag ZU6runde gelegt . 
Durchgehendes und gruncll eßendes 1:-rinzi~p: gesells chaftliche 
.illntw!tck l ung , Derstellung und Untersuchung der fördernden und 
hemmenden ~.r,3.fte des 11ristentums im Verlauf' der Gesc:1icllt e . 
viele J.Jersönlic.L1.ceiten sir1d ,1,bcr11..'1..UDt noch nicht zutref'foud 
dar~est ollt ( 3eispiele: Joach.i 1 de ~ icre / .Iin.rnis ci.u:f ...., ierin, 
A.rnold kescia, r. arsli;_1s von lacdu<.; , Jo ·um 'ir.1s )Sto.ms) 
Au:fg~be: neue utl)re,1, die et '!Ds 1csontlic ~1es zu sae;cn haben, 
heranziehen und· r.üt i1' i.on arbeiten. 
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.1euon, bereits fr:ihcr crsclliencnen Terken grö.Gere .~uf'morksn..1-
~-=eit zU\reuden ( tii.n.reis auf' __ auc c, .Jeußig , .Jc.1\!eitzer , arnac k , 
Brandi) • 
. 1ici1ti5 bei allen \rbeiten zu hist crisc.1en ~he 1.1en 

a) st.~ir:~ere .;eruc ... csicb.tigune; der patriotischen r;ot e, die in 
de,:i .ir.~en cllrist lic.10r 'ersönlic:t.ce·i.te.1 cler :r ere; nc;en
heit zum "1sdrucx ~~0.1.nt C.imveis ( nf' die 'o„jetunion, 

c..nkr <J.t -:h w ) 
b) ,,isseßsc"1n.:Ctliches or0_'1ent ( ..Jeitrne; zur ·erausarbcitung der 

objektiven historischen :ahrlleit) . 

2 . In e ige[1 '.:jusa ilmonhtmg do..rr1it stehen. die ..."i.u.:t'ßaben , die uns bei 
der ~f'lee;e und ·~11cDtbar111acllunc; ücs nn.tioru.llen deutschen 
ICulturerbes er\mchsen. ..:Ür uns i::-;t .1ic_1tig bes n1Clers du..s 
~rbe c.u'istlic 10r _rJgung, das aus cnrj_stl ic~1e-·n G·eist ent
stand uU.er von cb.rtstlic:.ten Lc11sclien ~esc~1u.f':f 011 11vu.rde . 
Gute \ns~\t::;o der in weitcslien .. reisen der L:f:Centlic~lkeit po
f?iti ve ·ufna.ii1e findenden 1 l'erlenkette 11 des nion- verlages • 
Vicser .eG soll ueiter.beschritten \/erden . 
f'ritische Be'"1or cungen zu den Vor- und _ c!i.1o:cten (besondGrs 
ln.uc.lius, 1IoQ.el, Gellert) . ~·'iir die ~. a chworte ist nötig 

1 . bioc;raghisc'1e rientieru..1ß, 
2 . gesellsc "luftlicüor l'.:iiriJ , 
3 . geistcsgescnic_1tliclle .:.!iinordnung , 
4 . Beurteilung der literarischen ;'orm , 
5. ßeurteilun~ der , Lr1::1n...; iw. m mit;telbr.ITen Gegenüber des 

„orl\.es ::ii-C de11 102.J.Sc ien von heute . 
In G.ieso Zusa~men..11.1 ng lertUilt; der J:'oul Ger.:iard- -us1rc:1J1l von 
.Jrnst .._urt •LXner (ein eigG11artiger neuer lcrsL1ch , an cle:i. 
man erl1cbl ic_rns lernen kann) . 
::Jt'_'_r"':er a.ls b.:..sher s llte na11 •. mch cLis nationo.le 1_ulturerbe 
in der bilclenden 1.u.nst -oeruc ;:sic..itigen ( Jinweis f.l.uf iittenbers , 
.i.'angerrJ.üncle , .1ei nar, Greifs\lald , _Tenzl au) . 

3 . Jis1 ~utiert: vrerü.en nuß die ..J'örderung heimat':,:uncU ich er -·orschun
gcn t:tn.Gerer r.lrtei . Gero.de im c ...; begre..: zten und. darum übor
sicn1i 1 Lehen „..reis der Leiuatgesc üc:1„sforsc ... 1ung lassen sicn 
viele ..irscnei1111ngen nlit größerer .-..lar.a.eit J.d Eindringlich
:eit ue~·o.usarbeiten , als in gröHeren u.:ifasoenden Zuso.mmon
h_1Il{_:;en. 

1·n \Tic ~lu~s der Jrunc.Lsü-czc der ej_:natgesc ... 1ic ntsforschm::ig , 
ihre ...edeutung • .Oabei ist es notuendiß , fü„l..i:l die IToportionen 
nicht aus de11 _i.uge verloren 1·1crden, insbesondere da.H man nicht 
in die .c.irchtnr 1perspe';:tive verfillt • .Js umß ßcprüft \rnrden, 
wie 7eit die ,;ruc · . .:lee;ung :::->c.ilc her „./orschun[;sergebnisDe vom 
wir tschafl:ilic .hen Gesic:··ts )U.DJ.<.t aus tragbar ist . 

4 . 'ine hö chst i.Ji c.ütige . .,,ufga1Jci auch f'"'ir die erlage ist d:Le 
v1eitere ..c'estigung der deutsc.!:1-s~Hjetisc ien Frcunclsc haft • 
.1.uch hier gibt es in der l err.;·~ :r~en.lloit ßL1 t; e smsät ze (..20.tria.rch 
i3ergius , ,ebray , clio wbcrsctzunr.:;on bei;( . · ... . : :Po..ipeji , 0ie 
russische .l!rac;c , .t-rinZiJ..>atus : l,lf;Ustus ). ::ier 1rirtl es not \'len
dig sein in '.!iU:.runft s 11ste .<...tiscb.er zu arbeiten, d . h . vor alle·u. 
.t1.utoren für die 301anCl.lu:n.g Hic~1tiger , die enscl:len in der 
~)epublik interessierender ~ oblo.ne zu geninnen , über die noch 
~ein ,ateriu1 vorliegt (et m il:;ellur~.g der katc.1uliscucn „irc t1c 
in cler Jo ,1j et union, die ciu..Llerliche 0rduune-; cles russiscl1.
ort.L10doxen Gottesdiennt es, Gesa 1t darst ellung der Geschic hte 
der russisch- ort1.10doxen , irche, die Be ziehu . .(.;en der russisch-
0rthodoxe .irc 10 zu U.en a::1C.cr ·:n ~irchen der Oetru.i1ene tmd 
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viele andere -lle .. 1en . 
~ erncr .m~~ssen 1.'lir grö.Lleren ert auf' c1ie berset::.... u11.ts von 1:1issen
sc11aftlicilcn 1er~ren s _ w·,j etincher 4 ut oren ric~1ten , Ö.ie sich „1it 
den Christen V)r alle J ange11enden historischen lTo ble'Len be
schäl"tisen (.,_{ei'or-iiation , B.;;,uern...::rieg , ufkl:'ruDg usw. ) . Hie r 
besteht z . Z'L . noch cein richtiges '1cril.iltnis . 

5 . -:-'olit;ische I1it eratur . ,3elbst\:ri tisclle ./oststellungen zur 1.r-
be it der ... arb ei leitun:::; • .Jieser .1. 'uILctJ s0ll kurz gef'c.~i t ,;erden , 
da er nur einen kleinen 1.~1 eil der .iutoren betrifft und im 
engeren i.l..I'eise beraten 1erden ,m.uj3 . .ie hier eine rascüe grund
lcr,e,1de lerbesscrun.r~ erf )lGcn kann • .An dieser 3telle .rird ledig
lich der Iimreis auf die gr ~ße ticht is:ceib dieser . ufc;abe ge
geben . 

6 . ~·'örderung; zeitc;enössisc1ier .u.utoren • .1.lot -1endig ist die Ent
wic1-1une; clcs .t{o·ans , der von chriolJlic ~1en. ~chriftstellern · e
sc lD.f'fen worden ist • . u.seinanc.erset -:ung mit ~ iedel •iDie .13<.,u
meister't, 1ians :ranclc 11 ,:;cbastian11

• ·aosi ti ve . _J."'Qigung von 
.._.1obraczins~cy • . ~rnste ,~ri tik an Ilse .. einck-Goedecke ''I.iJ.tter, 
r:uch blühe der i3trauB 11

• 

Die .1!\.irc~erung zeitgenössischer U"Gurcn ist eine der ,Jichtig
sten n.ufgabo···1 unserer forlage . J.rotwendig für eine solche ür
dorunr....1 ist bein .Jetref'fenden ein soli<les c.hristlic_-:.es ..i! und3J:1ent 
md eine f'irtsc..:irittliche Gesj nnul'l[; . 

7 . Hicrnit im L'..usa..L1c1L::.o.ng steht die _,_.'rase der I 0izenzausgaben 
von .ier~en cnristlic .1er 1.utoren, die in .icstdeutsc.1la:1d , in 
der Jc•1ucit'z, in \.;sLerreich usw . bereits gcdruclct worden sind . 
Bisher in der - ew.1bli...t nur ~ ein wld Jchneider erscniene:m.. 
Hinweis auf die =.rbeit der ~,. C-Gru:p.:pe in _ulen ( ~ro cc .arshal , 
Grab.am Greene , Chastertuwn, 1ernao ,s, ,er IJager[Vist us r. ) . 
Politische Uecl eutung s0lcher Lizenzausgaben . 

8 • .J;s ist notuendig auch üU:t' der -~utoren.kon.ferenz die i.:'rae;e des 
.... ~ult urt·eils unserer ....ie:..tungen ru1zusc~meiclc-1 . J:ier 1lllu3 beson
ders o.ui' die vrlchti..:;e rnfgo..be der 5ut; en ~rziihluug, „urzt:.;e
scuichte us,„ . hi ~igewieson \!Orden • .Jie ~utoron s::: llen a•x.t'gc
i'orc1ert \!erden ihre 1'ühi::_-;l~ci ten und j,r::fte in den .;.Jienst ge
rade dieser 0aco.e zu stellen (.binige ..Jeispiele c;er dde aus (ier 
l etzten ~eit vrerden dö."oei analysiert und daran sezeigt, ·.r.Le 
unzulänslich gec;on.rb'rt g der t..iustand auf' diesem i-ebiet noch 
ist . ) . 

III . .Jch1ußgodanl<.:en: 

1 . Unsere ·!crlagc arbeiten gegen.Hürtig bereits mit hervurragend 
oualif'izierten utc•ren . 

2 . Du.rch die Gevrinnung neuer ...:..utoron ·.Jird eine ?TeiL ere lerbes
neruns der ferlae;saroeit erfolcen kfümen . 

3. -3ohr \TÜ1J.Sc.1e--1sHert trid 1.7ich-cig ist e-Ln enger .... ont H..'ct Z•.'lisc ien 
den verschiedenen utoren, :... ie aus ihren .i.!irfo..br'-w ... .sen ~t·1t 
s..::hl .ge, iin.1eise, neue -he·ienvorschl i.se usv1. geben lcönnen. 

~ . Vielf'alt der „rnfgaben, ~~irürnitlichKeit des Ziels: JJcitrag; a.er 
vbristen zur --"rrl:i11iclclung der demola. ... atis chen deutmc11cn l· ational
lrultur . 



. - orla,_;e ±'Ur die .::iitzung des 
F.olitischen usscbussas am 
'Dienstag, den 1.12.1953 

zu p et. 3) 
„ 

Betr.: V r cgung der Hauptvorstandssitzung 

a) 1 ie fiir ions-to.c;,/)den 1_2.12„1~3 0cplantc e> itzu115 ä.es Hau1)tvor= 

standes \'Jird auf 0~~de:ri • J nuo.r 1')54- verlegt. 
, 

b) Der rb itsplo.n. ür d s ·1. uartal \'lird in einer se1cinsamen 
.... itzung d s oliti!?chen usschusses und des Jr,veite:i.""ten So :re= 

tariats am ~ ienstag, dGn s.12. fertig est llt und den "czirken 
vorbehaltl.j eh der 'enehmi '.llllf5 durch den :ranptvorstand zuseleitet 

Be[ründung: 

Die . um1ortun5 einer o..m 15 .12. abe;eha.1 tenen au.:ptvorstandssi tzung 
·würde in d r Presse durch die Berichte ifö,..,r cJcn cutschon .J'rie= 
denstag in den chattcn c; nt llt i;rnrdcn. ~uch di us vertung in 
den 3ezir:een cÖlmtc in Hi bl.i.c'c auf di Vorbereitung des oih= 
naclrtsfßstes nur unvo111-o. men erfolgen. ie Vt:rlegun · des Termins 

auf .Anfall.5 Jo.nuo.r sichert eine :ute Bcr::..clrterstnttung in der 

rense und eine sorgfiil tise us1Jertung in den Bczir:;:en. 

Der Arbeitsplan für das 1. uo.rtal soll trotz der Vei~legung der 

Ho.untvorsto..ndssitzung bcre;ts jetzt fertiggestellt \'Jeruen, damit 

ihn dle bczirke und _reise noch im ezembcr erhalt n und ihr~ 
eic;enen u-bcitnpläne so rechtzeitig ferti5stel1en rönnen, do.. da= 

nach e: b '1.1. ge9-rbei tGt wcr~en Jr nn. 

- - ~ - - - - - - -



Vorlage fUr die Sitzung des P 
~m Dienstag , dem 1. 12 . 53 

Betr .: Vorsitzenden des BV Dresden. 

Nachden der olitische usschuss in seiner itzwg vom 29. 9. 53 , 
Beschluss- Nr . 226/53 , die Beurlaubung d.es Bezirksvorsitzenden 
Max S c h m i d t , Dresden, vor.c;enommen hat , wolle der Politische 

usschuss nacLstehenden Beschluss fassen : 

Max c h m i d t wird von seiner Tätigkeit als Vorsitzender des 
CDU-Bezirksverban.dex Dresden entbunden. 

Der Politische usschu.ss empfiehlt dem Be·zirksvorstand Dresden, 
Friedrich M a y e r , Borna (zur Zeit tätig als stellv. Vor
sitzender des Rates des Kreises Borna ) in den Bezirksvorstand zu 
kooptieren und ihn zum 1 . VorGitzenden des Bezirksvorstandes 
Dresden zu i,~:· len. 

Der Generalsekretär wird mit der inftihrung des neuen Bezirksvor
sitzenden in Dresden beauftragt . 

lol-Fa/Sp . 
bll 



Vorlage für die Sitzung des PA 
am Dienstag , dem 1 . 12 . 53 

Betr . : Gemeinsame Sitzung des P lund des rweiterten Sekretariats 

Dem Pali tischen usschuss v1ird empfohlen zu beschliesEJen , dass 
die nächste Sitzung des P run Dienstag , dem 8, 12 . 53 , wiederum 
gemeinsam mit dem rweiterten Sekretariat durchgeführt wird . 
Zur TagesordnW1g werden folgende Vorschläge unterbreitet : 

lol- Fa/Sp • 

• 

1 ) Politische Informationen 
2 ) Berc.tu.ncen und Beschlu.ssfassungen über den 

rbeitsplan der CDU für das 1 . Quartal 1954 
3) Haushalts- und Etatfragen für 1954 
4) Mitteilungen und nfragen 

(Soweit es sich zeitlich erm.ögiliichen lässt , soll 
eine uswertung des onats der Deut.Jch- owjetischen 
Freundschaft vorgenommen werden ) 





-
Protokoll 

über die Sitzune; des Politischen ~usschusses nm 24 1-1.1953 ------------------------------
VIesend; Bach 

Götting 
· SC {C 

Reuttcr 
Steidle 
Jücht er 

/ujciak 
Sch.uper 
3efrin 
Höbn 
Winkl er (zu Pkt. '1) 

Tages,ordn~: J?olitische Inform.rrtioncn, 
2. Bericht über den .1:inisterrat, 
3. ::Jericht des Se cr'etariats, 
4. Beschluß1<ontro le, 

Entsc buldie;t: 
Desczyk 
Freitag 
Gantcr-Gilmans 
Hallscheidt 
U'ell 
J,obeda.n.z 
Tocrolitz 
. 1 i eä e illL1ll1l 

5 Bericht Dr . liedemo.nn über die Vorbereitung der 
,;0imarer Tuf;\111.g des Friedensrates, 

6. 1itteilungen und 11..nfragen. 

zu 1) berichtet Götting über die fürkltlrung, die .!alter Ulbricht vor 
der Vol .„skarnmor irn Namen der egicrung abgeben i.1ird, und über die 
Frage der •rfassllllg, insbesondere im Hinblick auf die Versorgung der 
Bevölkerung mit ~artoffeln . · 

Beschluß 158/53: Frage der blieferun.g 

a) Sefrin wird mit der endgültigen J bfassung eines Aufrufs _des P 
zur Frage der Ablieferung beauftragt. In diesem ufruf sollen 
die Bezir~s-unu Kreisverbände konJa>et an.gesprochen 1crden. Die 
CDU-Bauern sollen zur vorbildlichen .i bliefeiung aufgefordert 
wei"'den. 

b) In de.n 1!.inde der Joche erscheinenden 'CDU-Informationenn soll 
dieso ·.l! rae;e ebenfalls behand -lt v1erden. 

;.,Iinister T iinJcler berichtet über den Stand a er Frage des Yi..ir chenbo.us 
in Stalinstadt. 'r macht anhand des Stadtplunes Vorschll~ge, an \Jel= 
chen Stellen die Errichtw'lg sowohl einer katholischen als auch einer 
evangelischen Kirche möe;lich erscheint. Der PA finaet die Vorschläge 
rumehmbar und beauftragt ,/inkler, sie dem amtierenden ,iiJ.U.sterpräsi= 
donten zu unterbreiten. 

:leutter berichtet üben." die :H'estlicWceiten, die anläßlich dos fünfjäh= 
r gen Bestehens des demokratischen r:agistrats von Großberlin am 28 •, 
29„ und 30. Fovember vorgesehen sind. Dr. Desczyk v1ird beauftragt, 
einen Glücktvunsch der CDU an Oberbürgermeister Ebert zu entvJerfen, 
der in der 0 Heuen Zei tn veröffentlicht werden soll. 

ie I->unlcte 2) bis 5) werden von der Tagosordnung gestrichen. 
Zu 6) werden folgende Fragen bcbandel t: 
a) .!eibnachtszuyrnndungen für Hontner: 
Retttter fragt an, ob es nicht möglich ist, aen Rentnern eine ;Jeih= 
w::i.chtszmwndung zukomr:1en zu lassen. i's wird festgestellt, daß bereits 
Besprechungen dieser Al~t geführt wurden, daß jedoch lceinc Haushalts::l 
mittel zur Verfügung stehen. 
b) Volkskammermandate: 
Bach teilt mit, daß die Unionsfreund.in Heinrich vom Nationalrat als 
VoLrnlcammerabgeordnote bestätigt viurde. ubcr die übrigen laufenden 
An:t'r~·ge ist imo.cr noch nicht entnchieden rnrden. Sefrin wird beauf= 
tragt, einen Brief an den Hationa.lrat zu ent;werfen, in dem um Auf tlä= 
rung gebeten wird. 

- 2 ... 
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c) Liitglieds- und Bildungsbeiträge: 

BeBchluß 259/53: 
Aü 1; Januar nächsten Jahres sind i litgliedobci trag u..nd Bildungs= 
beitrag auf' einer '.le rtmarke zu ve.:i:.•einigon , vwbei der Eildu.ngs= 
beitrag f;,Tundsätzliiih 10 (o des :.~it;;liedsbeitrages beträg-t, z . 

B B „ 11itgliedsbcitrag D. 0,50 + ·Bildm10sb eitrag :JI•,i 0,05 = DL 0,55; 
I:itgliedsbeitrag :'.J.: 1,-- + Bile'lungsbeitrag :'.Xi 0,10::: D:., 1,10 
US\V • t US\'J „ 
Das 1anko-(Inltasso-)Geld ·wird auch weiterhin in der bisherisen 
Höhe zugestanden. 
AuBerdem \Jerden Sonderbildungsbei·tragsmarken in /erten zu 
:9U 0,10, 0,20, 0,30 und 0,50 herausgegeben. f.le :r Erlös dieser 
Sonderbeitracsmarl::en ist den Kreisverbänden zur J'örderung der 
Schulungsai•beit im. ID:-e ism.aßstab voll zu überlassen, 

d) ibberufung des hcmaligen Org . -Leiters Bürger , BV Potsdam 

Bes chluß 260/53: 
Auf Gruna des Beschlusses des Bezir.ksverbandes Potsdam wird der 
Org „-Leiter Bürger we;)en Unterschlagung i n seinem ehemaligen 
Kreisverband Jµterbog von seinem Posten abberufen und fristlos 
entlassen.-
Huschk:o s chlägt den Instrukteur Schneider , jetzt BV Potsdam , 
als Iachfolge r vor . 

e ) Ehrung otto 1;usc hkos in Frohburg: 

ölm gi bt einen Bericht über die Verleihung des Ehrenbürger= 
rechtes an ')tto t us ch.-ce i n Frohburg. 

f) GesundheitsvJGsen: 

Steidle berichtet über die Vorbereitungen zu. einer Reise von 
Vertretern des Gesundheitswesens na ch der Sowjetunion und über 
strukdrurel l e Veränderungen i m Gesundheitsministerium. 

g) Arbei tslc.räftelenkune;: 
i,Juj ciak beri chtet über die rbcitskräftelenkung im Bezirlr Halle . 

u± ·rw.1d seines Vortrages beauftragt der Polit;ische Ausschuß 
das Sekretariat, oino Vorlage üb0r dieses Problem zu erarbeiten. 

Beginn der Sitzung: 
SchluB der Sitzung: 

13 , 30 Uhr 
16 , 50 Uhr 

gez . Desczyk gez „ Götting 
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Beschluss-Protokoll 

über · die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 24.11.1953 
- ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tagesordnung: l. Politische Informationen, 

Zu l) 

2. Bericht über den Ministerratt 
3. Bericht des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 
5. Bericht Dr. Wiedema.nn über die Vorbereitung der 

Weimarer Tagung des Friedensrates, 
6. Mitteilungen und Anfragen. 

Beschluss : Frage der Ablieferung 
a Sefrin wird mit der endgültigen Abfassung eines Aufrufs des PA zur 

Frage der Ablieferung beauftragt. In diesem Aufruf sollen die Be
zirks- und Kreisverbände konkret angesprochen werden. Die CDU
Bauern sollen zur vorbildlichen Ablieferung aufgefordert werden. 

b) In den Ende der Woche erscheinenden ttCDU-Informationen" soll diese 
Frage ebenfalls behandelt werden • 

(Verantwortlich: Sefrin/ Fiedler / Höhn) 

Zu 6) 
Beschluss 259/53: Mitglieds- und Bildungsbeiträge 
Ab 1. Januar nächsten Jahres sihd Mitgliedsbeitrag und Bildungsbeitrag 
auf einer Wertmarke zu vereinigen, wobei der Bildungsbeitrag grund
sätzlich 10~ des Mitgliedsbeitrages beträgt, z.B. Mitgliedsbeitrag 
DM 0,5o + Bildungsbeitrag DM O,o5 = DM 0,55J Mitgliedsbeitrag DM 1,-
+ Blldungsbeitrag DM 0 1 10 =DM 1 1 10 usw. usw. 
Das Manko- (Inkasso-) Geld wird auch weiterhin in der bisherigen 
Höhe zugestanden. 
Außerdem werden Sonderbildungsbeitragsmarken in Werten zu DM 0.10, 
0,20, 0,30 und 0,5oa herausgegeben. Der Erlös dieser Sonderbeitrags
marken ist den Kreisverbänden zur Förderung der Schulungsarbeit im 
Kreismaßstab voll zu überlassen. 

~ (Verantwortlich: Bastian) 

Beschluss 26o/53: Abberufung des ehem. Org.~Leiters Bürger, Potsdam 
Auf Grund des Beschlusses des Bezirksvorstandes Potsdam wird ~er 
Org.-Lei ter Bürger wegen Unterschlagung in seinem ehemaligen l\.reis
verband Jüterbog von seinem Posten abberufen und fristlos entlassen. 

Verteiler: Götting 
Bastian 
Desozyk 

Sef rin 
Kotulla 
Fahl 

(Verantwortlich: Fischer) 

Fiedler 
Höhn 
Fischer 
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l r o k () l 

der gern insem n St zung des Poli ischen Ausschusse und des 
Erweiterten Sekretariets am Montag, den 16o11o und Dienstag, 

den 17o1L1953 
~ c;;;. CE:> c;;;o ~ - = ca ga, ~ CD o.= ~ CD ~ ~ ~ - ~ ~ = 

.1\nwesend: N u s c h k e, Ctto (zeitweise) 
Dro L 0 b e d e n z, Reinhold 
G ö t t 1 n g, Gerald 

J uitpold (zeitweise) 
Dro T 0 e p 1 1 t z» Heinrich 
v; ä c h t e r Erich 
Dro v: 1 e d e m e n n 9Hens 
R e u t t e r 
w u j c 1 e k 
Dro D e s c z y kil 
H a 1 ] s c h e i d 
s c h e p l' ,„ ,, l n k l e 

s e f r i n 
K 0 t u 1 1 e 
F e h l 

' B a s t 1 a n 
H 8 h n 

' 1'' i r t h ,, » 
F r a n k e 

.s d l r 
1: 0 s r, e r 

Holland Mor tz i ~V „ 
K n d 
F r ö l 1 h 
IV: e u r e r p 

B r 0 a s m 8 n n 
' K a l b j) 

N e u m 8 n n 
G ü t h e 
p i e t s c h i o Vo 
K ü h n 
1. e g n e I 

~ 

n u d 0 1 p h 

als Gäs~ . 

B r e d e n d l e k 
1-' f e u 
K o n l e c z n :; , 
G r e l 1r. ~ n n 
F ] €; d 1 e r 
u l r 1 >.! ~ 

L u k 1) w .i. () k 

entschuldigt f~hlen~ 

B e c h , 
F r e 1 t a ~ » 
Gento.r-Gllmeuns, 
K r e 1 l 
F i s c h e r , 

Ma1 
Josef 
Gerhard 

t ! Chsrlot.te 
.Alwin 
(als Gest) 

Me:x 
.Albert 
Ulric.h 
Gerhard 
Kurt 
Günther 
Werner {am 

Otto 
l!ens Jilrgen 

Friedrich 
Gunther 
.Adolf 
Kerl 
Hermann 
Günther 
Hans 

Heinz 
'.\alter 

, '.ialter 
Gerd 
.Aribert 
Fritz 
Fe1·dinsnd 
Josef 
Frenz 

August 
Otto 
IIan s~.Peul 
Ernst 
Gerhard 

Schluss der Sitzung) 

(BV Rostol.k) 
( •t Schwerin) 
( lt l~eubranden burg) 
( n Potsdar:n) 
{ " Frenk:f'urt/Oo) 
( " Cottbus) 
( ir Magdeburg) 
( " Erfurt) 
( " Gere} 
{ ,, Suhl} 
( " Dresden) 
{ n Leipzig) 
{ tt Kerl=Harx~stadt) 

( ZPS Helle) 

- <=> ~ ~ c:. .-:> 
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T a ß ~ ß n r d n u n g : 

Generaldebatte über die Lage der Parteio 

Dr 0 L o b e d a n z eröffnet die Sitzung gegen lL30 Uhr und erteilt Got.tt.ng 
des Wort zu seinem ~eferat~ 

P.e fe1et des Generelsekretärs Gerald G ö t t i n g; 
(Deuer des Referates 3 i/2 Std.) 

G ö t t i n g betont eingangs seiner Ausführungenp daß die Beschlüsse de$ 6~ 
Parteitages richtungswelsend für die Arbeit der Partei sindo Des Grundeesetz der 
Arbeit auf allen Ebenen ist der Arbeitsplano Im besonderen· weist er hin euf dle 
Notwendigkeit einer guten Mitarbeit bei der Durchführung der Politik des neuen 
Kurses ... 
Götting gibt eine ausführliche Analyse über die Lage der Partei~ In diesem ZtsRm~ 
menhang spricht er über die I'.ßi tgliederbewegung„ Er stellt fest » daß in der .Aus 
einandersetzung zwischen Reekiion und Fortschritt innerhalb der Partet sl .h ein 
klarer Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte bemerkbar machto Er spricht zu 
der Mitarbeit in einzelnen OrgenisHtionen 9 der Tätigkeit der Abgeordneten und 
Mitglieder der Räte 1n Bezirken 9 Kreisen und Gerne inden, der Mitarbeit ln der lifa„ 
·1onalen Front und in den Friedensräten und über eine Reihenvon Erfolgen im Hatl 
'nalen Lufbem1;erkv Y.ei teren Laum nehmen in seinen .Ausführungen die Fragen der 
::achsamkeit und die oreanisatorische Arbeit der Parteiverbände eino Im Zusammen. 
beng mit weiteren Ausftlhrungen über kaderpolitische Fragen stellt G6tting die 
Forderung: 

a) bis Jahresende alle Kreisverbände mit einem hauptamtlichen Vorsitzenden 
oder Sekretär zu besetzen 
(Ver~ntwortli~h Hlnd die Bezirksvorsitzenden) 9 

b) jeder Kreiss.kretär muß auf seine Treue zur Partei und ihren Beschlüosen 
überprüft werden 9 

~l grundsätzlich muß dte Frage der Zweckmäßigkeit von haupt~ oder ehrenamt~ 
liehen Kreisvorsitzenden erwogen werdeno 

Breiten Raum nehmen die Ausführungen zur Miterbei t in der Gesellsche:f'i für 
Deutach~awjetische Freundschaft eino Gött1ng zitiert mehrere gute und schlecht 
Beispiele aus der krbeit der Bezirks~und Kreisverbändeo Er fordert eine besseze 
~ufklärung und eine entscheidende Verbesserung bei der Werbung von CDU~Freund· o 
für die Gesellschafto 
Ebenso ein~ehend behandelt er die Fragen der Friedensarbeit und der ~~iterbeit i n 

r Nationalen Fronto Hlerbei betont er 9 daß das Ziel von Pfarrergespra~hen ~~1~ 
uß » mehr Pfarrer an d Le r.r 1.'3densarbei t herenzufilh1'eno 

In der Netionalen Front beliont er besonders die Notwendigkeit der Bildung von 
weiteren Haus-und Hofgemeinschaften. 
Auf der Grundlage dar Richtlinien des Zentralen Demokret1s0hen Blocks prlnh' a r 
zur Blockerbeit und zu den Fragen der Personalpolitik~ die nicht zu trenn. n ~· d 
von einer guten Kaderentwi~klungo 
Göttl.ng referiert weiter uber die Arbeit der .Abge.;rdne „u., d.t:1s ha ti •n•J J 
'·'-'~rk, clie Unterstützune des neuen Kurses dur1.:h die CDU und. ander F·-3ge ·-·J 
diesem Zusammenhang stehenQ Auf theoretischem Gebiet spricht Gotting ~ur asA ~ 
schaftlichen Arbelt 9 zur Schulung» zur literarischen Arbei t und zur. Pl~ds~~ ~ ~' 
der .Pt:irteio 
Anschließend behandelt G6tting Fragen der Vorbereitung und DurnhfUhrung 
pertcil1~hen ~ahlen im Jahre 1954. Er betont 9 daß diese insbesonder~ auf d T 
eben6 uns in der Arbe1t um einen Schritt nach vorn bringen müssen~ Del' von d r 
Part~ileitung herauszugebende Rechenscheftaberichi wird eine gute polit 6 n 
Grundlage für die iiahlen geben 0 

Gdtting betont 0 daß dJe Arbeit planv~ll und auf dem Prin~1p einer kollekt v~ n 
Zusammenarbe1 L gelei.stet werden m1;ißv Hierbel bet ont er nochmels di Hotw~na. ~ ~ko ! i 
der Aufstellung von guten Arbeitsplänen und deren Durchführung. 

- .j 
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d ihre aanze Kraft zur Durahftln 
~rJ·tting schließt mit dem Lppell an d1e Anwesen en~ w 
"' b · t x de die J.rbeit der Partel. ~tng der vor der Partei stehenden ~ufga en einzuse ze1 9 

ein Dienst an Deutschland und dem Frieden ls o 

Dro L 
0 

b e d a n z spricht dem Generalsekretär den Denk für des außerorden tliab 

wertvolle Tieferat auso 

AusspracheQ 
Am 1." verhandlune;stege ere;rei fen neche inander das Viort d e Un ions!reunde "ir 
D, Toeplitz Dr Viiedamann Brossmann 9 I<uhn 0 Nuschke 9 St~i.dle 9 Guttingi> >1Ujcia 1> 

K~ib, Hsllsc~eidi 9 Wirth
9 
~~umann 9 Dr 0 Toepl1tz, Konieczny~ Kalb» Brossmanno 

Güth, Steidle, Wlrth 0 Wujciak und Dro Toepl1tzo 
Die Sitzung wird von Dro Lobedanz gegen L9o00 Uhr ges chlosseno 

Der Politische Ausschuß und das Erweiterte Sekreiar1~t setzen am Dienstag~ dm 
17 11

0
53, 9~00 Uhr, ihre Beratungen weiter for1, , Es e greifen nacheinande- da 

Wort die Unionsfreunde : 
Heuttert Dro Desczyk» Dr Toeplitz 9 Kalo 9 Rbhn 9Wujcla pBrossmenn 9 Frölich,P1etach~ 
Sefrin,Götting,R6sner,Dr .Toeplitz,Ulri ch&W1rth,Dr. Wiedemenn 9 Lukowiak 9 Dr~Toepl1t z 
'agner ,Kalb ,Nuschke 11Sadlar ~·,;inklar 9 Piet sch ; Cüth JDr „ Toepll tz 9 B ossmenn 9Hall · 
heidt~Rösner 9Dro Toeplit~uKalb»Guth . Reutter 9Dr, Toeplitz 9 Rudolph 9Dr~ Toeplitz 9 

Kühn ,Maurer ,Brossmenn 9 Wirth nHeumann ,Rudolph .~cheper l}}{o.sner 9 i!irth »Kühn „Fröllch D 

Kalb,Wächter und Kühno 
(Dl~ D}skussi9nsbeiträge der aufgeftihrten Freunde sind in einem besonderen Be ~ 
:t1cnt verraat J. 

Der Politische Ausschuß und das Erweiterte Sekretariat beschließen em Ende der 
~ussprache, dem Hauptdir ktor der VOB~Union 9 Werner F r a n k e 9 wegen des un. 
entschuldigten Fernbleibens von der Tagung eine Rüge auszusprechenn Der GeneralM 
s~kretär gab Franke hiervon während der Sitzung mündlich Kenntnis. 

Beschlußfassungep~ 

Der Politische ~usschuß und das Erweiterte Sekr tarlb~ bestätigen die vorlag~ b 
züglich der Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung am 15.12 ,53 sowie mit elnlgen 
Abänderungen die "iiahlordnune~ die dem Hauptvorstand in seiner nächsten Sitzung 
zur endgültigen Beschlußfassung zuzuleiten isto 

Zustimmend nehmen Politischer Ausschbß und Erweitertes Sekretariat von den or 
nisatorischen Richtlinien und der Anleitung zu den Parteiwahlen 195{ Kenntni , .s wird der Vorlege betr ffs Auflösung der Bez1rk1:1parteischule Schwerin-Mues 
~it Wirkung vom 31 12 1953 zugestimmto 

Am Schlu$ der Sitzung erere1ft Cüttine das 1.or t Er nimmt eina kurze Zus~mme 
fassung der Diskussionsbeiträge vor und gibt seiner Genugtuung daruber Atisd 
daß die Generaldebatte ber die Lege der Perte erfolgreich verlaufen Js ~ 

fordert die Anwesenden auf• ell Kraft für die D 11 hsetzung des 
einzusetz•n und vor allem im neuen Jahr d1e Arhe t d . 3 r 4 

'?:U gestalteno 

Es wird festgelegt, daß die nächste Si tzur,g de Er 1• e1 t lt J.1 .,, 1_. a m 
Freitag, dem 4o12 1953,stattfindet u 

Dro Lobedanz schließt dift zweitägig~ Genera l debat 
um 16015 Uhro 

uber d i e Lage der PL r t 
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Beschluss-Protokoll 

über die gemeinsame Sitzung d s Politischen Ausschusses und des rweiter
ten Sekretariats am lontag, den 16. und Dienstag, den 17.11.1953 
~ ~ - - - - - - ~ - ~ - - -- - ~ --~ - - - ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ - - ~ ~ ~ -
(Das Protokoll der Sitzung des rweiterten Sekretariats gil*gleichzeitig 
als Protokoll der Sitzung des Politischen usschusses). 

Von den Mitgliedern des P. anwesend& 
Desczyk 
Götting 

Nuschke 
Reutter 
Steidel 
Toeplitz 

ächter 
Vfiedemann 
·r1uj ciak 

Entschuldigt; Bach 

H lsolieidt 
I.obedanz Schaper 

Tagesordnung2 Aussprache über die Lage der Partei 
Besoh1uss 219}/53: Rüge für erner Franke 

„ Freitag 
Ganter-Gilmans 
Krell. 

Dem Leiter der VOB Union, Werner F r a n k e, wird eine Rüge erteilt, 
weil er der Sitzung des Politisohen Ausschusses und des Erweiterten 
Sekretariats ferngeblieben ist, ohne dem Generalsekretär den Grund 
mitzuteilen. 

Beschluss 256/53: Sitzung des Hauptvorstandes am 15.12.1953 
Die vorgelegten Unterlagen über die Sitzung des Hauptvorstandes am 
15.12. {Tagesordnung, Vahlordnung, Anlei tun.g zu den Parteiwahlen 1954, 
organisatorische Richtlinien tür die Parteiwahlen) werden grundsätzlich 
gutgehei.Ben. Das Sekretariat wird beauttragt, die in der Diskussion 
gegebenen .Anregungen zur Verbesserung der Texte bei der Fertigstellung 
der Vorlagen für die Hauptvorstandssitzung zu berücksichtigen. 

(Verantwortlich: Fahl/Kotulla) 

Beschl~sa 257/53: Auaösun.g der Bezirksparteischule Sohwerin-Muess 
Im Rahmen der Reorganisation der Schulungsarbeit wird die Bezirks
parteischule Schwerin-Muess mit Wirkung vom 31.Dezember 1953 geschlos-

\ sen. Die drei mecklenburgischen Bezirkaverbända beschicken anteilmäßig 
die Bezirksparteischule Thyrow. Der Sekretär für ~inanzen und Verwal
tung wird mit der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen beauttragt • 

(Verantwortlich: Bastian) 

Verteiler: Sämtliche Mitglieder des P , 
. Sämtliche Mitglieder des Sekretariats. 

2o.11.1953 



Betro: Aufl6sung der BPS Schwerin-Muess. 

Vorlage für die gemeinsame 
Sitzung des PA und des Erweiter 
Len Sekretariates der Parteilei= 
tung am 160 und 17.11053 

lm Rehmen der Reoreanisation der Schulu~gsarbeit wird die Bezirksparteischule 
Schwerin-Muess mit .firkung vom 310 Dezember 1953 geschlosseno 

Die 3 mecklenburgischen Bezirksverbände beschicken anteilmEDig dic. ßez11~, 
parteiscbule Tbyrow~ 

Der Sekretär für F1nenzen und Verwaltung wird mit der Durchführung der ent = 
sprechenden Maßnahmen beauftragt. 

gezo F a h 1 



hnleitung zu den rart~iwahlen 1954 

Liebe Unionsfreunde! 
Der Hauptvorstand der CDU hat in seiner Sitzung vom 15012.53 die Wahlordnung der 
Partei für die innerparteilichen ~ahlen im Jahre 1954 beschlossenD 

Die Satzung der CDU, ·~ 12 > bestimmt, daß zu Beginn jeden Kalenderjahres mit ge= 
rader Zahl, also jeweils alle 2 Jahre, die ~ehlen der Vorstände und der Vertre= 
ter zu den Delegiertenversammlungen der übergeordneten Gliederuneen erfolgen 
müsseno 

Auf der vom Hauptvorstand beschlossenen ~ehlordnung aufbauend, hat die Parteilei= 
tung Richtlinien erarbeitet, in denen folgende Termine für des Stattfinden der 
Jahlen in den Parteigliederungen festgelegt werden. 

Termine:. 

Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen vom 
Delegiertenversammlungen der Kreisverbände " 
Delegiertenversammlungen der Bezirksverbo " 

25.lo 
21o3o -
23o5o -

?o3o54 
9o5o54 

2706054 

• ese Wahlen in allen Gliederungen der Partei haben große politische und orsani .... 
~torische Bedeutungo Sie werden nicht nur Anlaß zur Uberprüfung und kritischen 
Einschätzung der in den beiden vorangegangenen Jahren geleiateten Arbeit sein 9 

sondern auch gleichzeitig auf der Grundlage des vom Hauptvorstand für das jewei= 
lige ~uartal zu beschließenden Arbeitsplanes die bufgaben für die nächste Zeit 
festlegeno Die Parteiversammlungen in den Ortsgruppen und die Delegiertenkonfen 
renzen in Kreisen und Bezirken müssen des Spiegelbild der Arbeit unserer Partei= 
verbände sein und in ihrem Hiveau und äußeren Rahmen sich der Christlich-Demo ~ 
kretischen Union würdig erweiseno Es gilt, die gesamte Partei zu nochGgrößeren 
Leistungen im Kampf für den Frieden und die friedliche Wiedervereinigung Deutsch= 
lands auf demokratischer Grundlage zu mobilisiereno Die aktivsten und bewährte = 
sten Mitglieder und Funktionäre der Partei in die Vorstände zu wählen und durch 
die Schaffung arbeitsfähiger Vorstände die Voraussetzung für eine gute Parteiar• 
beit zu schaffen, ist die Aufgabe der diesjährigen innerparteilichen ~ahlenD 
Es ko~mt also darauf an~ die ~ahlen in allen Einheiten der Partei sorgfältig vor= 
zubereiten und vorbildlich durchzuführeno Einzelheiten sind aus der Wshlordnung 
zu entnahmen. ~i r wollen Ihnen jedoch anhand eines allgemeinen Beispieles dar = 
stellen 8 wie man die Vorbereitung und Durchführung der Parteiversammlung _einer 
Ortsgruppe gut organisieren kann, um Ihnen dadurch einige Hilfe zu gebeno 

9 anso sorgfäl t le müssen auch die Vorbereitungen zu den Kre i sdelegiertenversam.m,.., 
lungen getroffen werdeno Natürlich ist die Situation in den einzelnen Kreisvera 
bänden unterschiedlich und nicht immer wird die Arbeit ohne Überwindung von 
Schwierigkeiten vonstatten gehen können. Die Aufgaben auf alle Mit arbeiter ver= 
teilen, planmäßig arbeiten und nicht vor objektiven Schwierigkeiten zurückweichen 
sind Grundvoraussetzungen für jede erfolgreiche Arbei~o 

lo Bildung des ~ehlausnchu sses. 

In der der Par·t e l versemmlung vorausgehenden r,.:i tgliederversammlung soll der 
Wahleusscbuß gebildet werdeno In Ausnahmefällen kann der Vorstand einen vor· 
läufigen V-:ehlau'ssc huß beauftragen, der jedoch in der Parteiversammlung der 
Zustimmung der Mitglieder bederfo Der zu bildende Tiahlausschuß soll aus 3P 5 
oder 7 Mitgliedern bestehen, unter denen die Mitglieder des bisherigen Vor
standes nicht die Mehrheit haben dürfenQ 

Der ~ahlausschuß tritt so rasch wie rn5glicht spätestens aber 14 Ta g- , dßl 
Partei versaI)1mlung zusammen und wählt sich einen Vorsitzenden und Scl:. .. i"~, ' b.rer, 

Der ~ehlausschuß hat folgende Aufgaben: 

e) Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahlen des Vorstandes und der 
Deleglerteno Hier muß auf die aktivsten und bewährtesten Unionsfreunde 
zurückgegriffen 'werdeno 



.. 
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b} Spätestens · io Tage vor der Parteiversammlung muß der Wahlausschuß dem Vor~ 
stand der nächsthöheren Gliederung Mitteilung von den Vorschlagslisten 
gebeno 

c) Der Wahlausschuß hat weiterhin die Aufgabe, in der Parteiversammlung die 
Leitung der Wahl, die Begründung der Wahlvorschläge und die Durchführung 
der Tiahlhandlung vorzunehmen. 

Sollten in der Jahreshauptversammlung vor 2 Jahren keine Kassenprüfer gewählt 
worden sein oder diese durch Umzug o. ähnl. nicht ~ehr Mitglied der Ortsgruppe 
sein, müßten auf gleiche Weise 2 Freunde mit der Prüfung der Kassenführung des 
bisherigen Vorstandes durch die der Parteiversammlung vorausgehende Mitglieder
versammlung beauftragt werdeno Sollten sich bei der Überpriifung wichtige Bean~ 
standungen ergeben, müssen die Kassenprüfer den ~ahlausschuß vor der Parteiver~ 
sammlung davon in Kenntnis setzen. Dieser hat ggfls. die notwendigen Schritte 
einzuleiteno 

2m Wahlvorschläee 

Alle von der Parteiversammlung eingehenden ~ahlvorschläge sind an den Vahlaus: 
schuß weiterzuleiteno zweckmäßig ist es, in der der Parteiversammlung vorausge= 
henden Mitgliederversammlung bereits solche Vorschläge zu mact~n und, soweit die „ndidaten nicht den Mitgliedern bekannt sind, diese vorzustellen„ Hierbei ist 
arauf Wert zu legen, daß seitens der Kandidaten Verpflichtungen für die künfti= 

ge Arbeit abgegeben werden, aus denen ersichtlich ist, daß sie ihre ganze Kraft 
für Einheit und Frieden und die Ziele der Partei einsetzen werden. 
Gemäß ~ahlordnung ist jedes Mitclied der Ortsgruppe berechtigt, Wahlvorschläge 
einzubringeno 

Der ~ahlausschuß hat nunmehr die Aufgabe, die ihm vorliegenden Wahlvorschläge 
eineehend zu überprüfen und sie gegebenenfalls mit dem Ziel zu ergänzen, daß der 
Parteiversammlung wirklich die aktivsten und bewtihrtesten Mitglieder für Vor~ 
standsämter und Delegiertenmandate vorgeschlagen werden. Natürlich muß men hier~ 

uei d i e bisherige aktive innerparteiliche und gesellschaftliche Mitarbeit bewer= 
ten ., 

Die Zahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder ergibt sich aus der Satzung, die 
Zahl der zu wählenden Delegierten für die Kreisdelegierten-Konferenz aus einem 
den Ortsgruppen durch die Kreisverbände zu übermittelnden Schlüsselo 

3 o Vorbereitung der Parteiversammlung 

i1i3 Parteiversammlung ist durch den bisherigen Vorstand einzuberufen. Die Einle• 
~g muß schriftlich unter Angabe der Tagesordnung, des Ortes und des Zeitpunktes 
der Ver s cimmlung den Mitgliedern zugestellt werden, und zviar bei Einhaltung einer 
Frist von 7 Tagen bei Ortsgruppen. 

Die Tagesordnung der Parteiversammlung wird etwa folgendermaßen aussehen: 

lo Eröffnung der Parteiversammlung und Feststellung der Beschlußfähigk P4 + 
2o Politisches neferet des Vertreters des Kreisvorstandes 
3 o Bericht des Vorstandes über die geleistete Arbeit 
4o Kessenbericht 
5o Bericht der KessenprUfer 
6 „ J..usspreche 
7o Entlastung des Vorstandes. 

~ahl des neuen Vorstendes, der Delegierten für die Kreisdelegierten
Konferenz und der Kassenprüfer. 

Bo Schlußwort des neugewählten 1. Vorsitzenden 

Der alte Ortsgruppenvorstand muß rechtzeitig mit dem Kreisvorstand den Termin de r 
Parteiver sa~mlung festlegen und einen Referenten des Kreisvorstandes anfordern . 
Sorge zu traeen ist für die Ausgestaltung des Versammlungsraumes mit Blumen, 
Fahnen usvro und nach Möglichkeit auch für eine kulturelle Umrahmung der Versamm= 

-3~ 
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• -L !Ju1chführupg der _l8:rteiversammlung. 

Der vorsitzende des bisherie;en Vorstandes er i5 ffnet d i a l artei verstimmlung, gibt 
die Taßesordnunr bekennt, läßt diese bestätigen und stellt die Beschlußfähigkeit 
der Versammlung fest.(Die Parteiversammlung der Ortsgruppe ist> wenn sie ord= 
nungsgemäß einberufen worden ist, in jedem ralle beschlußfäbigo) Bei Beschlußun~ 
fähigkeit ist innerhalb von 7 Tagen eine zweite Versammlung mit gleicher Tages~ 
ordnung einzuberufeno 

Sodann erfolgen im Rahmen der Erledigung der Tagesordnung das Referat eines Mit
gliedes des KreisvorstaLdes und der Tätigkeitsbericht des Vorstandes, der Kassenk 
bericht und der Bericht der Kassenprüfer. Alle Berichte sollen schriftlich nie~ 
dergelegt werdeno 

Das politische neferat und die Berichte stehen sodann zur AusspracheG I'ach Ab~ 
schluß der bussprache übergibt der bisherige Vorsitzende die Leitung der Versamro 
lung dem Vorsitzenden des ~ahlausschusses. 
Dieser übt nun, unterstiltzt durch die Mitglieder des ~ahlausschusses, die Tätig~ 
keit des ~ablleiters aus und stellt zunächst den Antrag auf Entlastung des bis 
herigen Vorstandes. 
Der ~ahlleiter trägt der Parteiversammlung die vom ~ahlausschuß vorbereitete Vor = 
181 agsliste vor und begründet sie. Er richtet an die Versammlung die l''rege, ob 
b~ründeter Einspruch gegen die Aufstellung einzelner Kandidaten erhoben wird~ 
Sodann beginnt die ; . .'ahlhandlung„ Die Wahl wird öffentlich oder mit Stimmzetteln 
durchgeführto t ber die Wahlart entscheidet die hlehrzahl der an~esenden Mitglieder 
Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hato Die ,fahl der einzel
nen Vorstandsmitglieder wird im Block oder in gesonderten \,ahlgängen durchgeführt 
Auch hier entscheidat die Mehrzahl der anwesenden Mitglieder. 
Jie ~ahl des 1. Vorsitzenden muß in jedem Felle in einem gesonderten Wahlgang 
erfolr;en. 
~ach ~bschluß der Vor stendswa~l verliest der ~ ahlleiter nochmals die Liste des 
neugewählt en Vorstandes und holt das Einverstä~dnis der Gewählten ein. 
Schließli ch erfolgt dann die Wahl der Delegierten, wie in der Wahlordnung vorge= 
sehenJ Der Uahlleiter übergibt dem neu gewählten 1. Vorsitzenden die Leitung der 
Versammlung, der das Schlußwort spricht und hierbei auf die bevorstehenden Aufga ~ 
ben der Ortsgrupre eingeht. 

56 Übernahme der Geschäfte. 

Indem der ~ah lleiter dem neugewählten 1. Vorsitzenden die Leitung der Parteiver 

•
mlung übergibt, übernimmt der neue Vorstand die Leitung der Ortsgruppe und d i e 
sprechende Verantwortung. 

Uber die Parteiversemmlung ist ein Protokoll zu führen, und zwar in dreifacher 
Ausfertigung. Eine Ausfertigung erhält der Bezirksverband, eine weitere der Kreis 
verband und die 3. verbleibt der Ortsgruppeo Spätestens 3 Tage nach der Partei= 
versamml ung ist dem Kreisvorstand Bericht über die Ergebnisse der Vorstands~und 
Delegiertenwahl zu gebenG(Der Kreisvorstand erteilt sodann die notwendige Bestätin 
eung oder verweigert sie innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Mit tellung}o 
Verweigert der Kreisvorstand die Bestätigung, so ist eine zweite Parteivers am1L 
lung einzuberufen. 
Schließlich übergibt der bisherige Vorstand dem neugewählten Vorstand Kassenbe , 
stand und Konten, Miteliederkartei und Akten so rasch wie mörrLicho -- - - - - - - - - ~ - - - -
Wi r hof f en , liebe Unionsfreunde, Ihnen damit einige llinweise gegeben zu hebenoWir 
bitten Sie , mit aller Sorgfalt an die Vorbereitung und Durchführung der Parte iver 
sa~mlungen heranzueehen .Die Parteileitung wünncht Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbe 1b 
und ist davon überzeugt,daß diese innerparteilichen Wahlen neuen Auftrieb in de r 
Arbeit für die Christl.-Demokr.Union im Kampf um den Frieden» im Kampf aller ehrl i 
chen Deutschen ffir die friedliche ~ iedervereinigung Deutschlands auf demokreti~ 
scher Grudnlage geben werden. 
10 o11 o53 
101.-Fs/Sp o 
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Verlage für diö gemeinsame 
Sitzung des PA und des Erw. 
Sekreterietes am 16. und 17.11. 

53 

Betr .: Parteiwehlen im J ahre 1954 

Lt 0 § 12 der Satzung müssen zu Beginn jeden Kalenderjahres mit ger6der Zahl 9 also 
jeweils für zwei Jehre 9 die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den Dele 
giertenversammlungen de r übergeordneten Gliederungen erfolgen. 

Die HA Organisation hat für die Durchfüh:rung dieser '.'fahlen nachfolgende Richtli „ 
nien in organisatorischer Ilinsi.cht aufge stellt.Sie stellen einen 1 . 7:ntwurf dar 
und werden in der :l.l'olgeze lt weiter ergänzt werden müsseno 

Io 

IL -

Termine: 

Jahreshauptver::;ammlungen der O.G „ vom 25ol o bis 7.301954 
DelegiertenversEmmlungen der KoV n vom 21 o3 G bis 9 o5 o1954 
Delegiertenversammlungen der B "V vom 23 5 0 bls 27 ~ 6 1954 
Parteitag Ende September 11nfang Oktober 

Jahre sbauptversammlungen der Ort sgruppe.no 

e) Der Termin für die ~ahlen der Ortsgruppenvorstände ist von den Kreisver 
bänden bts 10,101954 in Abst immung mj t den Bezirksverbänden aufzustellen~ 

b) An jeder Hauptversammlung hat mindestens ein Vertreter des Kreisvorstandes 
teilzunehmen, der e;leichzeitig das Hauptore ferat übernimmt, 

c) Es ist hierbei zu berücksichtigen» daß die Kreisverbände mit zahlenmäßig 
wenig Ortsgruppen den Termin so vorfristia erfüllen, daß deren Vorstands· 
mitglieder Nachbarkreise mit zahlenmäßig viel Ortsgr uppen in der Durch. 
führung der Versammlungen unterstützen kHnnen o Die Koordinierung hat dur ch 
den Bezirksverband zu erfolgeno 

d) Nach Mögli chkeit is t eine kulturelle Umrahmung vorzusehen 9 sowie e ir.e ent 
sprechende Ausgest altung des Tagungsraumes vorzunehmen o 

IIIo Deleglertenversemmlungen de r Kreiave rbände o 

il. a) Der Termin für die Durchführung der Kre1svorstandi:swahlen ist 11on den BE:J 
zirksverbanden bis zum . 1 >3 01954 nach Absprache mit den Kreisen festzu~ 
legen v -- b) An jeder Deleg1ertenversemmlung hat mindestens e in Mitglied des Bez.1rka "" 
vorstendes teilzunehmen o 

To 

c) Das Hauptrefe rat hält ein Witgl1ed des Hauptv~rstande8 ode r de s Bez i rks ~ 

vorstandes „ 

d) Die Delegiert enversammlung ist auf jeden Fall k ulture l l zu umrahmen. 
Der Tagungsreum i st entspre ch end euszugestaltan 

IVo Delegiertenve rsammlungen der Bezirksverbande 

a) Der Termin für die Durchführung de:r Bezirksvors·li!:li10oWdli.l ..i i .,, t ,•., ' 
Bezirksverbänden im Einvernehmen mit dem Sekretariat der P~rta i ~ : 

bis zum 1 o5 o1954 festzulegen o 

b) .An jeder De leg i ertenversammlung der Bezirksverbänd e nahmen m.1.h. "' • „ 

ein Mitglied des Sekretariates de r Parteileitung un1 ein Vort1~ 1 ~ ~ 

Hauptabteilung Organisati on teil 

c) Ein Mitglied des Politischen Auss chusso.s uberDi.nur.t dl:n:i Hi:.uptre:fc. ... e t _, 

d) Analog Punkt III 9 b. 



V • .Allgemeines.. 

a) Die Versammlungspläne für die Durchfuhrung der Vorstandswahlen in den 
Ortsgruppen sind den Planberiohten des .~nets Januar 1954 für die Par. 

T~ teileitung beizufügeno 

To 

T" 

T„ 

e 
T. 

b) 

c( 

d) 

e) 

f) 

g) 

Der 
gen 
der 

Die 
die 

Versernmlungsplan über die Durcl".ft:.hrung der Delegierten-Versammlun .... 
der Kreisverbände ist von den Bezirksverbänden bis zum 15,3,1954 
Parteileitung, HA Oreanisation, einzureicheno 

Termine für die Absendung der Einladungen sowie die Aufstellung und 
Arbeit des ·.•iehlausschusses wird durch die Hahlordnung bestimmt o 

Die Parteileitung gibt für die Durchfilhrung der Vorstandswahlen eine 
Rededisposition heraus und zwar für die 

Vorstande der Ortsgruppen bis zum 15.1.1954 
Delagiertenversammlüngen der Kreisverbände bis zum 15.3 1954 
Delegiertenversammlungen der Bezirksverbände bis zum 150501954 

Die Referentenl18ten &1nd für die Hauptversammlung der Ortsgruppen b1s 
zum lOol,1954 von den Kre isverbänden den ßezirksverbänden elnzureichenJ 

Für die Deleßiertenversammlungen der Kreisverbände sind die Referenten~ 
listen durch die Bezirksverbände bis zum io ~3o 1954 in Zusammenarbeit 
mit der Parteileitung, liA -Organisation, fertigzustellen und durch das 
Sekretariat der Parteileitung zu bestätigeno 

Für die Delegiertenversamrnlungen der Bezirksverbände ist von selten der 
HA- Organisation bis zum 1.5.54 eine Referentenliste dem Sekretariat der 
Parteileitung zur Bestätigung vorzulegen 0 

VI. Berichterstattunßo 

a) Von jeder Jahreshaupt- bzwo Delegiertenversammlung ist e1n Protokoll 
anzufertigen. 

b) Das Protokoll für die Jahlen der Vorstände aer Ortsgruppen ist in drei 
facher Ausfertigung aufzustellen, Eine Ausfertigung (des Original) er~ 
hält der Dezirksverband ~ die 1. Durchschrift der Kreisverbend und die 
2o Durchschrift verbleibt bei der Ortsgruppe~ 

c} Von den Deleeiertenversarnmlungen der Kreisverbände sind ebenfalls drel 
Ausfertigungen aufzustellennDes Original erhält die Parteileitung~ dle 
1, Durchschrift der Bez o- Verbsnd und die 2 , Durchschrift verbleibt bei 
den Akten des Kreisverbandes 

d) Von den Protokollen der Delegiertenversammlung der Bez ,-Verbänd\:j Jsf, 
des Original der Parteileitung einzureichen 

e) Sämtliche Protokolle, die an die Parteileitung gesandt werden, musse n 
der HA-Organisati on zur Auswertung zugeleitet werden ~ 

f) Termine für die Einreichung der Protokolle slnd 

1o für d ie Wahlen zu den Ortsgruppenvorständen 2 Tbge erh Durrhnb 
rune; der Versammlung, 

2o für die Delegiertenversamm!ungen der Kreisverbähde 4 T~ge ud h 
Durchführung der Versammlung und 

3~ fUr die Delegiertenversammlungen der Bezirksverbände 4 Tage na ch 
Durchführung der Versammlung 0 

5.11.1954 



Verlage für die gemeinsame s tzung 
des Politischen Ausschussaa und des 
Erweiterten Sekretariets ~m 160 und 
17o~ovember 1953 

Sit~ung des Eauptvorstendes der CDU 

1o Teilnehmerkreis~ 

Mitglieder des Politlsahen Ausschussee 
Mitglieder des Heuptvoratendes 
Sekretariat der Parteileitung 
Bezirks~oraitzende 

Stellvo Vorso der Bezirksräte 
Chefredakteure der CDU~Presse 
Leiter der ZPS und BPS 
Referenten des Hauses 
Auszuzeichnende Unionsfreunde 

15 Pe> l'So 
59 " 

6 " 
1.3 l't 

5 tt 

4 n 

6 tt 

10 " 
15 tt 

1:53 Pers„ 

( 1.m HV=Saal sind 110 Plätze vorh~n.deri o .üe ml t dem Ausfall e1n1gH· liraiJnde 
gerechnet werden mu.ß, reicht der Rauru auso Notfalle müssen die Ref~renten 
des liauses im Vorzimmer zum HV.....Saal Fletz nehmen) 

2u Tagesordnung: 

1o Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke 

2o Referat des Generalsekretärs Gerald Götting 

3o Auszeichnung verdienter Unionsfreunde 

10 c.3.0 
11„30 
1.2v30 
1.3~30 

14015 

4o .hussprache 

5o Beschlußfasaungen 

11000 
1..2030 
:t3 c.30 

~ 14 015 
~ 14045 

e) Politische Entschlie~ung 
b} Bestätigung des Re ahensahtiftsberichtea l~b~/b3 
c) Beschlußfas&ung über den Arbeitsplan für da 

lo Quartel 1954 
d)··Beschlußfessung über die Wahlordnung der GDU 

für die innerparteilichen Wahlen 1954 

(30 Mino) Eröffnung d u.ri:..h d.~ti. Pc1r '-l i..•'.r -:11. 1 t.")U.c •l ~ L\ 

(60 " ) Referat Ot o Nü.schk. 
(60 " ) Referat Gerald Götti ng 
( 45 " ) Peuae (Mittagessen im IV„ Stock) 
{30 f! ) Auszeichnung verdienter Unionsfrt;; c.nde 

1.4o40 - 16„45 ( l.20 " ) Ausiaprach~ 

1.6045 ~ 17000 ( 1.5 tt ) Beschlußfassungen 
17.00 17.16 { 1.5 ff ) Schlußwort 

Beginn: 10~30 Uhr Ende: gegen 17v1.5 Uhr 

/ 
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4o Yorb~reitung der HV-Sitzung 

Für die Ausarbeitung eines Entwurfs des Ref„ Otto Nuschke 
Verantwortlich~ Dx„ Desczyk, Höhn '11ermin: 30olL,53 

Für die Ausarbeitung eines Entwurfs des Ref o Gerald Götting 
Verantwortlich: Fehl 9 Fischer, Pfau Termin: 30~11ob3 

Für die Auswahl der uszuzeichnenden Unionsfreunde und 
die Vorbereitung der Auszeichnungen 

Verantwortlich: Kotulla, Bestien, Fischer 

Für die Vorbereitung der Disku3sion, Aufstellung eines 
Plane~ der Diskussionsredner 

Verantwortlich: Sefrin, Pfau 

Für die Fertigstellung des Entwurfs einer 
Politischen Entschließung 

~twortlich: Sefrin, Pfau 

Für die Fertigstellung und Drucklegung dea 
.Rechenschaftsberichtes und der '.'ahlordnung 

Verantwortlich: Kotulle 

Für die ]'ert,igstellung eines E.ntwurfa de~ 
Arbeitsplanes der CDU für das I~ ~uartel 1954 

Verantwortlich: Fehl 

Flir die re~htzeitige Einladung des unter 1) genann 
ten Teilnehmerkreises~ die Fertigstellung von Meppen 
und Tischkarten, sowie für die Organisierung dea 
Schreibbüros 

Verentwortlich: Kotulle 

Für die Bereitstellung der erforderlichen f1nan~ 
ziellen Mittel, Vorbereitung eines Mittagessens in 
der Kantine~ Ausschmückung das Hauses, Anbringung 
einer Losung, Ausgabe der Essenmarken, Auslegung 
der Anwesenheitsliste 

Verantwortlich: Bestien 

~'ür die Koordinierung der Vorbereitungserbeiten 
ist insgesemt verantwortlich: Fehl 

Beriin, den 5e11o1953 
1.01-Fs/Spo 

Termin: 30~11o53 

Termln: 25o1lo53 

Termin; 
Einledunge~ 30c11u 
Sonstiges 10~12~ 
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E n t w u r f Vorlage für die Sitzung des 
Politischen usschuß am 10 . 11 . 53 

·.rahlordnun 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
================================================ 

I . Allgemeiner Teil 

1. 1ahl termin. 

a) Die .7ahlen der Vorstände un der Vertreter zu den Delegierten„ 
versammlungen der übergeordneten Gliederune;en i·üssen zu 
Beginn ,j oden ICalenderj ahres ni t gerader Zahl , also jeweils 
für 2 Jahre , durch die Partei v-ersamralungen der arteiglie
derungon erfolgen ( 12,1). 

b) Die zeitliche Durchführung wird im Arbeitsplan der Partei 
festgelegt. Die {ahlen der höheren Gliederuncren haben den 
AbschluL der lahlen in den nachceordneten Gliederungen zur 
Voraussetzung 

c) Kachvmhlen miissen stattfinden, 

wenn durch Ausscheiden mehrerer 
Ar bei tsf ähi l:ei t des Vorstandes 

orstandsmit lieder die 
in Frage gestellt ist , 

·mnn ic zuständige Parteiversammlung , die 1LJ- Taee vorher 
mit Ankündigunß der Tagcsor nung einberufen wur e , em 
Vorstand das ertrauen entzieht , 

wenn nach Beurlaubung eines Vorstandea urch den V'orstand 
der übergeordneten Glic erung eine :f>T0uwahl es lorstan es 
durchzuführen ist ( ~ 1 0 , 4). 

Jede Parteiversa lunß , in der rachvtahlen vorg0nonmen rer en 
sollen , ist als außerordentliche Versammlung einzuberufen • 

• 
2. , a'llausschuß. 

a) Zur Vorbereitung der ahl ist spätestens 3 ochcn vor je er 
artei versmnmlung ein .' ahlausschuß zu bil en . 

b) Der 'i ahlausschu _, soll aus 3 , 5 oder 7 a tglicdcrn beotehen , 
unter enen die IU tglioder des bisherigen Vorstandes nicht 
die ~ehrhei t haben dürfen. ?U tglieder des Yahlausschusses 
dürfen in den neuen Vorstand gevählt werden. 

c) Die Bi l dung ~es ahlaus schusse s erfolgt in den Ortsgruppen 
in der der l"artei v-ersammlung vorhergehenden i.i tgliec er
vcrsaur. lung . Bei den höheren Gliederuneen bea·,ftraßt er 
Vorstand einen vorl„uficen ahlausschuß und holt bei e 0 inn 
der Parteiversammlung deren Zusti J.m.ung ein . Die .tartei
versa. lun -:ann die Zustii une verweigern. und einen an eren 
fohlausschuß berufen . In ,.. usnahmof„llen ;:aun auch in Orts
gruppen bei der Bilr uns des '/ahlausschusses so vcrf ahron ucr 

en Hie in den höheren Glicderune;en. 

d) Der ahlausschuD hat :'olgcn c Aufnaben: 

,..uf stellune; von Vorsc.i.ilc.gli sten für die ahlen es Vor
standes un der Delesierten. 

- 2 -
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Mitteilung der Vorschlagslisten an den Vorstand der 
nächsthöheren Gliederung spätestens 10 Tage vor der 
Parteiversammlung. 
Leitung der Vlahl, Begründung der Wahlvorschläge und 
Durchführung der Wahlhandlung in der Parteiversammlung. 

e) Der Zusammentritt des \'"lahlausschusses erfolgt so ras-eh wie 
möglich nach seiner Berufung, spätestens aber 14 Tage vor 
der Parteiversammlung . Der Yahlausschuß wählt 1 Vorsitzenden 
und 1 Schriftführer. 

f') Der Wahlausschuß soll bemüht sein, zu einmütigen Beschlüssen 
zu kommen. Ist EinmütiGkeit nicht zu erziel en, entscheidet 
die r.Iehrheit. -

g) Falls die vorangegangene Parteiversar~mlung versäumt hat, 
2 Kassonprüf'er zu wählen, sind diese auf gleiche Weiso wie 
die Hitglieder des Wahlausschusses zu beauftragen. Sie haben 
spätestens 8 Tage vor der Parteiversammlung die Kausenfüh
rung des bisherigen Vorstandes zu prüfen. Falls sich ~ichti
go Beanstandungen ergeben, sollen die Kassenprüfer den Wahl. 
ausschuß vor der Parteiversammlung davon in Kenntnis setzen. 

3. Wahlvorschläge . 

a) Alle vor der Parteiversammlung beim Vorstan,d eingehenden 
fahlvorschläse sind dem TJahlausschuß wei terzureichen. 

Wahlvorschld.ge, die nicht spätestens 3 Tage vor der Partei
versanunlung vorliegen , haben keinen Anspruch auf Prüfung 
durch den ahlausschuß . 

b) 1lahlvorschläge vor der Parteiversammlung können machen: 

für ahlcn in 1. Ortsgruppen jedes H.itglied, 
2. Kreisverbänden jede Ortsgruppe , 
3„ Bezirksverbänden jeder Kreisverband , 
4. Gesamtverband jeder Bezirksverband. 

Die Vorschläge zu 2. bis 4. sind durch den Vorstand der je
weiligen Gliederung zu beschließen. Die Organe der übergeord, 
neten Gliederungen sind berechtigt, dem Wahlausschuß Vor
schläge zur Beratung zu unterbreiten. 

c} Der Wahlausschuß soll die ihm vorliegenden Wahlvorschläge 
überprüfen und ergänzen mit dem Ziel , daß der Parteiversamm
lung die ak.ti vsten und bewährteste11 Mi tglioder für Vorstands 
funtor und Delegiertenmandate vorgeschlagen uerden. IBei der 
Auswahl der Vorschlhgc ist die bisrerige innerparteiliche 
und gesellschaftliche Mitarbeit zu bewerten . 
Für jedes 'J"orstandsamt soll nur ein Mitglied vorgeschlagen 
worden„ 

4. Parteiversammlung. 

a) Die Parteiversammlung ist durch den bishe !"' igen Vorstand 
einzuberufen. Die~inladung muß schriftlich erfolgenj 
sie muß Tagesordnung, Ort und. Zeitpunkt der Versar.ii;tlung 
enthalten. 

- 3 -



-3-

Die Einladung muß orfolg.on unter Einhaltung einer Frist 
von 7 Tagen bei der Ortsgruppe ( 29,4), 
von 14 ~agcn beim Kreis- und Bezirksverband, 
von 28 Tagen beim Gesamtverband (.., 1 4). 

+ 
Einladungen zu den Parteiversammlungen der Be zir1::sverbände 
und des Gesamtverbandes sind fristgerecht auch in der Bezirks
hei tung bezu. im Zentralorgan der CDU zu veröffentlichen. 

b) Die Parteiversammlung wird durch den Vorsitzenden des bis
herigen Vorstandes eröffnet . Er verliest ie Tagesordnung 
und stellt die Bosc.:ilußfähie;keit der Versammlung fest. 
Beschlußfähig ist die Parteiversanmlung 

bei Ortsgruppen, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist, 
bei Kreisvorbänden , wenn 50% der stimnborechticten 
Delegierten, 
bei Bezirksverb„nden, wenn mehr als die Iälfte der 
stimmberechtigten Delegierten, 
beim Gesamtverband, wenn mehr als die ff'lfte der 
stir:u:aberechtigten Delogierten (u 14) 

an ms end sind. 
Boi BeschluDunfähigkeit ist eine zweite _arteiversammlung 
mit gleicher 'I'agesordnung einzuberufen, die dann in j odero. 
Falle beschlußfähig ist. Und zwar hat die Einberufung zu 
erfolgen 

bei Ortsgruppen 
bei ·.reisverbänden 
bei BezirLsverbänden 

innerhalb 7 Tagen, 
innerhalb 14 Tagen, 
innerhalb 21 Tacen. 

c) Jach Feststellung der Beschlußfähigkeit ist durch den bisheri
gen Vorotand der T~tigkeitsboricht und der Kassenbericht zu 
erstatte.u.. Beide Berichte sollen vor er Parteiv :rsai111lung 
schri tlich niedergelegt und ein Durchschlag dem Vorstand 
der nächsthöheren Gliederung zugeleitet wer en . De rassen
bericht schlie.f~t sich er Bericht der beiden Kassenprüfer an. 
Die Berichte sind zur Auss)racie zu stellen. 

d) !Tach Absc· luß der _ ussprache über die Berichte üb crr;ibt der 
bisherige Vorsitzende die Leitung der Parteiversarn lung an 
den orsit~enden des ahlausschuss s . ieser wirkt nun als 
failllei ter und wirc. bei er ~rfüllung dieser J: ufcaben von den 

übrigen I'i tgliedern es ','ahlausschussos unterstützt,_ Der 'i'ahl
lei tor stellt zunächst Antrag au· I:ntlastunp.; des bis:ie:rigon 
Vorstandes. Lehnt ie Parteiversar'L luub ie EntlastunQ ab , 
so ist der neue lorstan mit er Durchführun_, der aufr;run 
ieses Besc:.lussesz u crgrc ifen en :a.:nah!. on zu bemr tra. on . 

o Tael c er 'eochlußfassu über die ..,ntl stung es Vorvtcmdes 
sc lließt sich die .:cuwahl des Vorstm1 es un der DelGgierten 
für die Parteiversar~1lung der übergeorc~eten Glie crung an. 
Drst nach Abschluß der esamten 'f/ahlhandlung übergibt der 
'lahllei tor den Vorsitz und die Leitung der Versa.nmlung an 
den neugev1ähl teh 1. Vorsi tzcnden. 

- 4 -



( . 
- l~ -

2· /ahl des Vorstan es. 

a) Die Zahl er zu \'Tählenden orstandemi t.:r,lieder er0 ibt sich aus 
er Satzung . 'Hie er ·mhl bisheriger "'lorstan sn i tglie er ist 

zul„ssic; . 

b) Die Jahl der einzelnen Vorstan cm.itglioder ist in g'"'sonde:r.ton 
'Tahlg:·ngcn durc1zuführen, falls die Partoivorsa ru:üune;en nicht 
eine andere 'fahlart beschließen . Die ·.ahl des 1 . Vorsi tzendcn 

uß in j edom :!?alle in eine .1 oson erten lth lganc; erfolgen. 

c) Der ahlleiter tri:i.gt der Parteiversai,lIIllung die gesamte vom 
,\Tahlauscchuß vorbereitete Vorschlagsli stc vor und begri..".ndet 
sie . Danach beginnt die ~ahlhandlung . 

d) Die Vahlen sind offen oder geheim mit ~ti:mmzetteln durchzufü11-
ren . 1.Jber die .lahlart on tscheid et die :ehrhci t . 

e) Gewählt ist , wer die meisten gültigen Stimnen erhalten hat . 

f) Der i7ahlle i ter holt ie ZustLnm.ung des Gewählten nach jedem 
.'/a.hlgang ein . 

g) Die Parteiversammlung soll zugleich mit dem Vorstand 2 ~assen
prüfer wählen , die ni cht ~itglied des Vorstandes sein d~rfen . 
Die Vorsc.1.ld.gc dazu. sollen aus der Versa mlune selbst k0Lll.1en . 

I 

h) IJach Abschluß der Yorstandswahl verliest der llahllciter noch
mals die Liste des noueewählten Vorstandes . 

6 . , ahl der Dols&erten. 

a ) Die Zahl der zu wählenden Delegierten ergibt sich aus den von 
der Parteileitung erlassenen Richtlinien . 

b) Die Liste der zu vrählenden Dele ierten ·wird dur ch den ./ahl
ausschuß der Parteiversammlunß zur Bestätigung vorgelegt . 

c ) IJach Abschluß der /ahl der elegierten holt der ·,- ahllei ter 
d i e Zustirnmung der Gewühlten ein und verlio st noc hmal s die Li 
s t e sämt licher gewählten De l egierten. 

7. bernahmo der Geschäfte . 

a ) Ifach der Durchführung der Wahl des Vorstandes und der Delegier-i 
ten übernimmt der neugewählte 1. Vorsitzende die Le itung der 
Parteiversammlung ~ 

b ) Der neugewählte Vorstand e r stattet unverzügli ch. , sp;·testens 
aber 3 Tage nach der Parteiversammlung , dem Vorstand der 
nächsthöheren Gliederung Berl cht über die Drgebnisse der Vor
stands - und Delegiertenvrahl . Der übergeordnete Vorstand erteil 1 
seine Bes t ätigung oder verweigert sie innerhalb von 8 Tagen naG 
E 1pf ang der l.~i tteilung . 

c ) Der bisherige Vorstand der ~Cliederung übergibt dem neugowähl~ 
ten Vorstand Dienstsiegel , I assenbestand und Kont en , I.a tglie 
derkartei und Akten so rasch wie möglich . 

- 5 -
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d) Tritt durch die Neuwahl eine :~ndorung . der Anschrift der Partei
gliederung ein , so ist die neue Anschrift unverzüglich sämtli
chen übergeordneten Gliederung (Kreis- und Bezirksverband.} sowie 
der Parteiloi tung , Berlin W 8 1 J"''gorstr.59/60} , mitzuteilen. 

II . Besonderer Teil 

(IU cht zur- Veröffentlichung bestimmt) 

~~9~~~!~~~~-~~E-~~E!~!!~!!~~~-f~E-~!~-~~~! - ~~~-~~~~~~~~!~~~ 
(Wahlordnung Punkt 6a) 

1 . Ortsgrup12en. 
a) Die Ortsgruppe wählt Delegierte für die lCrei s - Delegiertenkonf e

renz entsprElchend ihrer :Mi t gliederzahl, und zwar entfällt auf 
je angefangene 100 !llitglieder mindestens 1 Delegierter ( § 24) 

Die Bezirksverbände l egen einen endgültigen Schlüssel auf der 
Grundlage der Richtlinien der Parteileitung fpr die Kreisdele
giertenkonferenz fest . 

b) Die Durchfü rung der \'fahlen in den Ortsgruppen hat so zu erfol 
gen, daß in einer vorbereitenden: Versammlung die '!ahlausschfu se 
eingesetzt und die Kandidaten durchgesproche , in einer zweiten, 
der Pa.rteiversarJralung , dann die Wahl selbst durchgeführt w.ird. . 

2 . Kreisverbände . 
Der Kreisverband wählt Delegierte für cie Dezirks - Delegierten
J-onferenz entsprechend seiner !li tgliederzahl , und zwar entfällt 

' auf je 200 tli tglioder mindestens 1 Delegierter ( ~. 20) . 

~ ~ Bezirksverbände ~ 

Der Bezirksverband wählt Delegierte für den Parteitag des 
Gesamtverbandes entsprechend seiner Mitgliederzahl , und ßV'Tar 
entfällt auf je angefangene 500 Mitgliederm indestens 1 Dele-
gierter ( ' 14) , · , 
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r o t o k o l l j 
über die itzung des politischen _ usscl'.nlsses am Di nstag, den 3o11 c1953 
-~~~ ~---~------~-~-~--~-~~---~--~--

An·1esend: Bach, iiedemo.nn · tsch.uldi~: 
Desczyk jciak Freitag 
Qtt Schaper Ganter-Gilmans 

Uallscheidt Höhn ~als Gast) ell 
Reutter ·inkler zeitw .als Gast) Lobedanz 
teidle Dr. Anger u tt 1t lmschke 

Toeplitz •iedler ff tl Sefrin 
4ächter otulla t1 •• tt 

1 • . Politische Informationen, 
2. Bericht über die Sitzung des !.ünisterrates, 
3. Bericht über d. Durch.führg. der Bezir1mkonferenzen~ 
4. Bericht des ~ela:-etariats, 
5. Beschlußkontrolle, 
6. Vorlage Veterinärwesen, 
7. Bericht des Ufri:. .. 'inkler, 
80 Durchführung einer utorenkonferenz9 
9. Personalfragen 

10. '~treic!J.ung von Darlehnsverpflichtungen, 
11. Iitteilun en und ageno 

Zu 1) ~rdigt Götting die politische Lage und weist insbesondere hin auf 
die Bedeutung des r .. onats der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Er be= 
glückwü.nscht r. 7iedemann zu seiner !ab.l als r-Tüsident des orea-Hilfs= 
ausschusses. 
Beschluß 243/53: Jahrestag der Oktoberrevolution 

a) Der vorgelegte ·1ntmlrf eines ·:>Cbreibens an den Hohen ommissar der 
UdSS in Deutschland anläßlich des XXXVIo Jahrestages der Oktober= 
revolution wird mit einigen :~erungen gebilligto 

b) s wird der „ öglichkei t zugestimmt, daß erforderlichenfalls eine 
zweite oitzu.ng des Politischen . usschusses in di.eser Woche statt= 
findet; die etwa an dieser itzung verhinderten Mitglieder sind 
einverstanden, daß die übrigen eine ntschließung im amen des 
gesamten ... olitischen usschusses fassen. 

Eo.eh gibt die egung, daß im Union Verlag zur Vorbereitung des . nil :mäcbst 
jährigen „ onats der deutsch-sowjetischen Freundschaft ein Sammelband mit 
rlebnisberichten von cm-Freunden, die in aer Sowjetunion waren, er= 

scheinto 
./eit~r wird die Fro.ge eines lakats für den eibnachtsmonat diskutiert; 
diese ..!rage soll durch das t..>ekretariat gekl~·rt werden. 
Zu 2) bericb:tet oeplitz über die letzte Sitzung des iinisterrates,u.a. 
über die neue blieferungs-strat'verordnung.-In .der anschließenden Aus= 
s:prache gibt Göttinr; bekanntt daß derzeit 785 Unionsfreunde r.:itglieder 
von landwirtschafvlichen Froa.u-'ct;ionsgenossenscbaften sind, 50 davon als 
Vorsitzende. 
Zu 3) berichtet Kotulla über die im "ugust/September durchgeführten 1?6 
Kreiefu.nktion..~rversammlungen und über die im Oktober abgehaltenen 14 Be= 
zirkskonf erenzen • 
.An den Bericht schließt sich eine lebha~e ~ussprache an, in der u.a. 
Götting, Toeplitz, : iedemann.,·:ujcia.~, ach und ächter das ort ergrei= 
fen. 
Beschluß 244L53: Aussprache über die La~e der ·a.rtei 

Am L.ontag, den 16. und Dienstag, den 17 .1 • • soll eine gemeinsame Be= 
ratung des Politischen \usschusses mit den Bezircsvorsitzenden stattfin= 

den. Tagesordnung: ]) "e Lage der Partei. Die am Montag, . 11 Uhr 
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s l c lic r unu t'!c 1"t eher qll .von A.n;ta.ng 
ihres Bestehens an hat die Sowjetunion konstruktive Vorschläge zu.r Schaf= 

der Voraussetzungen für einen dauerhaften :Fr1.eden gemacht. Die Außen= 
olitik der So jetunion, die gradlinige und unbeirrbare Politik der Erba.l= 

tung und Festigung des Friedene, des Kampfes geg n die Vorberei~ und 
:tfesselung eines neuen ieges, die Politil: der internationalen ZUsam;: 

menarbei1r, bat bei den demokratischen. Kräften auch unseres Vol s Vertrau= 
enl Hoffnung und den festen llen zur tatkräftigen Unterstützung dieser 
Po itik geweckt. 
Die demokratischen ··fte Deutschlands sind überzmgt;, daß die so jetw:don 
die erste Vorkämpferin für die ederberstellung der deutschen Einheit ist 
usgebend vom Prinzip des Selbstbestimmnngsrechtes der Völ er bat die Sow= 

;i:e~liw~ ~~!fu. ~n 41:1~t!i~~e d=;rr~~! ~g~:U~:;h~~j!t!k 
union wissen die Sehnsucht des du tschen Volkes nach einem :friedlichen Le= 
ben in einem einigen sou: eränen gesamtdeutschen at zu würdigen. Die 
Vorschläge, die die so jetregierung in ihren tfoten vom 10. lmrB 1952 und 
vom 15. A.UgllSt 1953 gemacht bat, zeigen den einzig gangbaren eg zur LÖ= 
.sung der nationalen Frage des deutschen Volltes. Die estigw:lg der Deutsche 
Demokratischen publik des Bollwerks im pf f'ür ein einheitliches, ~ 
abhängig s, friedliebenAes und demokratisches Deutschland, durch Verwak= 
.W~cl:mng der MaBnahmen des neuen ses, ist ein esentlicher Beitrag zur 
~ df.eses eges. . 

Das Beispiel der Sowjetunion1des ersten staates,in dem der SozialislllllS 
zum ersten le seine T"" rwirk ichung erfährt, findet bei den demokratische 

liften Deutsohlands su kste Beachtung Die großen fabru.ngen der so = 
jetmenscben, ihre praktischen Leistungen und Meueru.ngen, sim für alle, d1 
um eine Erneuerw::ig der Gesellschaftsordnung des deutschen Vol es ringen, 
von unschätzbarem ~vert. Die oska.uer Vereinbarungen vom 22. ugust, die 
die streicbu.ng der eparationen und die Herabsetzung der Besatzungskosten 
vom 1. Januar 1954 an, die Rückgabe von '3 SAG-Betrieben und zusätzliche 
Lieferungen 'Ton Lebensmi ttefln, und Industriewaren vorsehen, erleichtern es 
dem deutschen Volke, auf den ege zum lohlstand voranzuscb:reiten. · · 
Die CbristlicJ:rDemok:ratiscb.e Union richtet zusammen mit den anderen demo= 
kratischen Kräften des deutschen Volkes alle Anstre~n darau:f 1 in ver= 
trauensvoller ZUsammenarbeit mit den Völkern der Sowjetunion und den Vol s 
demokratien die großen Ziele der Erhaltung des Friedens, der tJbervr.l.ndung 
der Spaltung Deutschlands und der gesellschaftlichen Neuordnung zu ver= 
wirklichen. Die Christlich-Demokratische Union betrachtet die deutscb-eaw= 
jetische Freu.ndscha.ft als eine Lebenano endigkeit f'ür das deutsche Volk. 
In der Gemeinscb.8.ft des großen Friedenslagers kämpfen die d~mok:ratiscben 
Kräfte Deutschlands gegen Imperialismus und Kriegsgefahr, für Frieden, 
Demola'atie und ozialismu.s 1 
Erlauben Sie, Herr Botscba:rter, den Ausdru.ck meiner vorzüglichen Hocbach= 
tung. (Otto Musobke) 



Beschluaa-Protokoll 
Jertrau].1@ 

Uber die Sitzung d•• Po11t1achen Ausschusses am Dienstag, den ,.11.195' 
- - - --- ~ - - - - - - - - - - --~ -- - - -- - - - -- - - ~ --!geaordAnpgt 1. Politiache Infonationen, 

_ 2. Bericht Uber die S1tsunc 4•• M1n1aterratee, 
3. Bericht über die Durchführung d r Bezirkakonterenzen., 

Zu 1) 

4. Bericht dea Sekretariate, 
5. Beachluaakontrolle, 
6. V rlage Veterinlrweaen, 
?. Bericht dea Utr. WiDkl.er, 
a. Durchtilhrwlg einer Autorenkonterenz, 
9. Feraonalfragen, 

lo. Streichung von Darlehnaverpflich tungen, 
11. 111 tteilunpn und J.ntragc. 

B~1gblu11 243/53: Jahrestag der Oktoberrevol t1on a Der vorgelegte twurt ·eines Schreibens an den Hohen Komlli.aaar der 
UdSSR in Deutaohlu.cl al.Ulioh dea XXXVI. Jahre1tage11 der Oktoberre
vol tion wircl mit einigen Änderungen. gebilligt. 

b) Ba w1rcl der Kögliahkei t sugeatt-t, 4aS ertorderliohenfalla eine 
~ zweite Sitsung clea Politiaohen Auaachu•••• in dieaer oolie atatttin

clet1 die etwa an dieaer Sit•Wl8 verhin4erte11 llitgliecler aincl einver• 
•tau.den., d.a8 die übrigen eiJle BD.tachlidung 1a Namen de• geaaaten 
Pol1tiaohen Au1achu1aea faaaen. 

(Verantwortliohs De•o•1lt/ Böha) 
Zu 3) , e•f'llP.1 2H"~ft .lu.aapraohe Uber clie Lage cler Partei q lli. und Dlen•t-a, dea 17.11. aoU eine g•ein.1aae Bera-
tlUlg ._. ~olitiaohen. Aueaohu•••• alt den Be&ir~avora1tsm:L4an. atattfind 
'?ageaorclllunga Die Lage der Partei. Die • Koatag, 11 Uhr, beginnende 
Eonterens •oll duroh ein Bericht 4•• Gen.eralaakret•r• eingeleitet 
••rd•• (Vera.twortlloha Deaosyk /l'ahl) 

Bf'Atiu'! ~31 B ptvorat.nctaaitsung Des ... ber ~ 
e~e~ii~vorgeaelum.e Sltsung 4e• Hauptvoratanctea, dl• uraprUDg

lloh filr 111ttwooh, cleD. 16. Des„ber angeaetst wu, wir4 auf Dien1t-c, 
4en 15. D•„ber verl„t. 

•4• (Verantwortl1ch:Xotulla/Baat1an/piahl) 
„ Zu 6) -

BT'!f 1 Bf• !Hf5J1 Toraohläge Veterinilrw••• . 
ae~r~ige wer4en einachl.1.Slich cler in der Beratung mitgenommen 

lncterunpn gebilligt1 die :rertigatellung dea en.dgUl t1gen Tute1 ttber
•1-t P'le4ler. 

b) Die Vor1ohläge werden an den Stellvertreter de• Mia1aterpräa14enten, 
Sohols, geleitet. 

c) Blae Veröttu.tliohung 1Jl 4er Pr•••• erfolgt suächat nicht; clooh 
aollen 41• Torachläge ia •in• ICo..unique erwilluit werden, daa nach 
Uberreichung cler Tor•chl.•s• Uber 41• Sitsun.g 4•• Politlachen aachua 
••• veröffentlicht wirct. (Verantwortlich: !'!edler /HfSb.a) 

~axi~11&1L.J~'J..tti.~..lutorellltonterens 
er vorge , • Plaa filr 41• Autor!Dkonte en.s wird gebilligt • 

.Ala Terllin Ul' die IContereu wird 'Prei t.-g, der 4. und Spuabend, der 
5. Des ... ber teatgeaetzt, da aa 11./12. Des„ber infolge einer anderen 
!agung eimar &11 Tagung aort nicht in !'rage koat. 

c) Die Theaen. dea Referate 1lber "Die ld1ntt1gen Aufgaben unserer Verlage 
und Autoren" aollea vorher la Politiachen ••chua• diakutiert 
werden. Terantwortlichi De1cs7k/Bredendiek/Baatian) 

a-



• 

Tageaor4aung 

ttlr 41• Sit•11D& 4•• Poltt1eoh~ 
13 1J1'r 

••oh a••• • m.aatag, de 3.u.1953 
- „ „ „ - - - - - - - - „ - - - - - - - - - - - - - - - ... - „._. ... „ - - -

1. Polltlaohe In.tona,lonen., 

2. Bericht ill>V 41• Si tSUQg 4ea ß.D.laterratea, 

_,,. '· Beziiü.t 1lber d.1• Deohtillmlllg der B••1rkakoDf eziensf1L, 

•• Beziioht 4•• Sekr•taziiata, 

'· ••ohl eakoatziolle~ 
6. Yorlac• Yet•ziidn••-· 

„. erloht 4•• Ualoaat eaa4•• Wlakler f1ber ••11l• !&tlglt•lt t.a Paao~ektleraageltill'o Sta11aata4t, 

a. !Mrohfillmlllg eiaR llltore.nkoDferens, 

---- - - - - --



Zur itzung des Politi schen usschusses am 3.11.53. 

Betr.: Bericht über die Arbeit des Sekretariats in der 
Zeit vom 2o.lo. bis 2.11.53. 

Es f anden im Zeitraum zwischen der heutigen 
Sitzung des P folg ende Sitzungen s tatti 

Sitzung des Sekr et ariats am 23.lo. 
" tt " " 30.10. 
11 

" Erw.Sekr. 11 28.lo. 
rbeitsbesprechg.m.d.2. Vorsitzenden 

" m.d.Org.Leitern 
" m.d.Schatzmeistern 

und der vorangegangeneJ 

der BV am 28.lo. 
" BV " 28.lo. 
11 BV n 24.lo. 

Im einzelnen ist zu den Sekretariats-Sitzungen folgende s zu sagen: 

Sitzung des Sekretariats am 23.lo. 
Neben den politis chen Informationen wurde ein Bericht über die 
durchßeführten Bezirksfunktionärkonf erenzen entgegen genommen. 
Das Sekretariat beschäftigte sich mit der AÜswertUn.g des im 
BV Suhl durchgeführten Stos s brigadeneinsatzes; es bereitete ·die 
folgenden Sitzungen des Erweiterten Sekret ariats, der 2. Vor
sitzenden, der Org.-Leiter und der Schatzmeister vor. 
Das Sekretariat nahm einen Bericht über die Sitzung der Schu
lungskommission in Halle entgegen und beriet über die Verb esse
rung der Kreisschulung. Es wurden ferner ver ~ chiedene Kaderfragen 
durchge~prochen und ein Bericht des Union-Verlages über die näch
sten Buchvorhaben entt egen genommen • 

• 
Sitzung des Sekretariats am 3o.1o. 
In dieser Sekretaria tssitzung wurde eine Auswertung der im Hause 
durchgeführten BesprechungeA vorgenommen. s wurde der Terminplan 
für den Monat November 1953 beschlossen, die ertigstellung des 
Entwurfs eines Rechenschaftsberichts für 1952/53 beraten sowie 
über weitere Fragen gesprochen, die sich mit der vorbeugenden Ge
sundheitsfürsorge für die Funktionäre der Partei, mit der Heraus
gabe eines Plakats ~Rahmen des Freundschaf tsmonats, mit einer 
ersten Vorbereitung der geplanten Autorenkonferenz und schliess
lich mit der Vorbereitung der heutieen Sitzung des PA be s chäf
tigten. 

Sitzung des 1'rwei terten Sekr e tariats am 28.lo. 
Die politischen Inf ormationen wurden gemeinsam mit den 2. Vor
sitzenden und den Org.-Leitern der BV entgegengenommen. 

s erfolgte im Erw. Sekr etariat eine gründliche Auswertung der 
durch5efü.hrten Bezirksfunktionärkonferenzen, aus denen die ent
sprechenden Schlussfolgerungen gezogen wurden. 
Das Erw .Sekr. beschäftigte sich mit der Vor bereitung und Durchfüh
rung des Monats der Deutsch-Sowj.Freund s chaft sowie mit Fragen, 
die die Schulung sarbeit, insbesondere die der Kreis ochulung be
treffen. 
Es wurden bereits eini~e Vorbereitungen für die am 16.12. geplante 
Hauptvorstandssitzung (ein Vorsc11lag geht dem PA in einer der näch 
~n Sitzungen zu) besprochen. ' 
In den rb.Besprechu.ngen mit den 2. Vom., den Org.-Leitern u.<11. 
Schat~meistern ~er BV wur~en Fragen behandelt, die sic.l;t'spez3.l).l 
auf die Arb.Gebiete der einzelnen . Abteilungen beziehen. ~d..fi.. 
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Zu Punkt 8) der TO 

Autorenkonferenz im Dezember 195' 

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
Dienstag, den 3.11.1953 

Der 6. Parteitag hat den Wissenschaftlichen Arbeitskreis beauftragt, 
eine Konferenz von Schrittstellern und Künstlern aus den Reihen der 
CDU durchzuführen. Es wird vorgeschlagen, zur Erfüllung dieses Auf
trages zunächst im Dezember 1953 eine Konferenz von Autoren durchzu
führen, die Mitarbeiter unserer Buchverlage bzw. unserer Zeitungen 
sind. 

1. Tagungsort und Termin: 
Tagungsort • Weimar, "Russischer Hot", 
Termin: Freitag, den 11. und Sonnabend, den 12.Dezember. 

2. Teilnehmerkreis: 
Die Zahl der Teilnehmer soll 4o nicht übersteigen, um die Kosten 
in einem erträglichen Rahmen zu halten. 

3. Inhalt der Tagung: 
Die Tagung wird durch den Generalsekretär geleitet. 
Die Aussprache wird an jedem der beiden Tage durch ein Referat von 
etwa 40 Minuten Dauer eingeleitet. 
Themen der beiden Referate: 
~l Die Arbeit unserer Verlage - eine wichtige Hilfe für die Er-

füllung unserer politischen Aufgaben (Dr. Desczyk) 
b) Welche neuen Aufgaben können sich unsere Verlage und ihre 

Autoren stellen? (Bredendiek) 

Weiter sind Berichte unserer Bt.chverlage auf der Tagung vorgesehen. 

4. Zeitplan: 
Die Tagung beginnt am Freitag, dem 11. Dezember,10 Uhr. 
Am Fre,tag abend besuchen die Teilnehmer gemeinsam das National
theater. 
Am Sonnabend, dem 12.12. beginnt die Tagung um 9 Uhr und wird 
~pätestena 14 Uhr .geschlossen. 



• 

Vorlage für die Sitzung des Politischen 
"'usschusses am Dienstag , dem 3 . 11 . 1953 

Der Vorsitzende der Zentralen Revisionskommission 1 Ufr. lfcichter, 

empfiehlt im I:>rüfungsbericht vom 22.10.1953 den 1 rlaß von Darlehen.s

verpflicbtungen, die als uneinbringlich anzusehen sind. 

Es handelt sich vor allem um Darlehensverpflichtungen ehem. 
Landesverbände und um ein Darlehen , das der BPS Schwerin einge

räumt wot•den ist , und zwar: 

LV . Brandenburg 
LV . 1!eckl enburg 
LV . Sachsen- Anl.1.al t 

BPS Schwerin 

DM 6. 100 , - 
DLI 16 . 700 , - 
D, 13.300, --

DL! 36 . 100 ,-
D 4 . 000 ,--

40 . 100 ,--
============ 

Das Sekretariat der Parteileitung hat der Empfehlung mit Rück

sicht auf die Uneinbringlicb.Yeit und wegen einer Bereinigung 

der N'ertansätze am 30.10 . 1953 zugestimmt und 'bittet , folgenden 

Beschluß fassen zu vrollen: 

er Politische usschu.ß billigt die begründete Empfehlung 

des Vorsitzenden der Zentralen Revisionskommission und 
ist mit dem rlaß v orstehend aufgeführter Darlehensver
pflichtungen im Gesamtbetrage von D'. 40 . 100 ,-- einverstanden. 

Das Sekretariat für litinanzen und Verwaltung wird b eau:ftragt , 

die entsprechenden Buchungen vorzunehmen. 
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' 
Hohen JCollllie•ar ter UclSSJl in Deutaoblm.cl• 
Aaaerorclentl1ohe11 und BeTollaächtigten Botaohatter 
w. s. s •• j 0 IJ :t ) 

Sehz' geehrter Herr Boteohatterl 

du ! 
.~1W rlo.erfaoH 

Zua 11191. Jahreetage cler GroB91l Sosl-1.iatl•ohen Oktoberrevolution. spre
che 1oh Dmu 1• lf •en 4e• Ba11p'h'oratu.4ee cler CDU uncl 1a eigen.an lfau. 
41• herslioheten GlUcklll.llaobe a••• 
Die 4.-okratiaohen Krl.tte Deutaohlmcl• haben erkannt, 4&8 41• Sowjet
\1D1oa cli• 1t1ll'k•t• Garantie 4•• Prieclu.1 in cler Welt ist. Die Prie4••• 
polltlk der U4SSJl let beatt.at Tora. d„ Willen, ihre ra.eue geaellaohatt• 
liehe OrclD.unc in eina geaioherten. 1m4 claernden h1•4•n pl•ndlig aufs 
baueD.. Sie Tertritt daher kora.aequent 41• .lllttaaauD.gl da.8 ein friedli• oh•• Bebuelntu:Lcler 11Dd eine triedl.iohe Zua ... enarbe t auoh sweler Ter
achieclener geaelleohattlioher uncl w1rtaohattl1oher S7ate„ aögl1oh iet. 
Ton Anfang ihr•• Beatehen• an. hat clie Sowjeftaion. lcout:ruktiTe Toraohli 
ge sur Sohattuag cler VoraueaetsUD.gea für ein.ea clauerhatten Prleden ge• 
aaoht. Die ~u.Ben.politlk der SowjetlUlion, 41• gradlinige und "IULbelrrbare 
Pol1 tik der Krhal hD& 11D.I Jleatlpnc de• Jlr1ed.aa, 4•• Kaapte• gegen 41e 
Vorberei t\lDg und Bntfeaaelung ein•• neuen Xriegea, die Politik der in• 
tern.ationalu Zuaammenarbeit hat b•1 4c deaokraiiaohen. lCräften auch 
una•r•• Volke• Vertrauen, Ho~fnug un.4 4en teeten Willen •ur tatkrltti
gen. UnteratUtaung dieaer Politik g8Weckt. 
Die deaokratt•ot.ea Kri.tte Dautaohlancla aincl Uberseugt, 4aS die So•3•t-
111Lion 41• erate·vorkilllpferin filr 41• Wiederheratellung cler deutaohen. 
111Dhe1 t ist. egehencl Toa Priu1p 4er Selbatbeatiumnmg 4er TISlker hat 
clie SowjetregierUDg erkamlt,1 4aS die national• Zerri••ezaheit 4•• 4eut-
1ohen Volk•• eine aohwere Gefab.1- t11r den Welttr1e4en cleatellt. Die 
Tölker der Sowjetunion wlaaen 41• Sehllauoht d•• deutaohen Tol.kea .nach 
eine• fr1e411ohen Leben 1a ein„ einigen aouTerlllea ceaaatdeutaohen 
Staat au wt1r41gen. Die Toraobl.äj~, 41• cl1e Sow3etregierunf 1A ihren 
Noten voa lo.lllzs 1952 un4 Toa l..5• A11gU•t 1953 a•aoht ha , seigen den 
eilUSi& gangbaren Weg sur Löaung der nationalen Jlrage dea deutaohen Tol• 
kes. D1e,,~eat1&\ID& cler Deutach9l1 Demokrati•ohen Republik, dee Bollwerks 
1m ltampfe fb ein. e1Dheitl1ohea, uabh.lngigee, , friecll.iebend• und d•o
kratiaohes Deutschland durch Verwirklioh~ 4•r Ka.BD.ahmen dea neue 
Xuraea, i•t ~ ein weeen.tlioher Beitrag sv.r Öffnung diesea Weges. 

· Daa Beiap1el der Sowjetunion, 4ea ersten Staate•, in dem dar Sosialia
mus aua 4•• Stadium der Theorie in daa seiner Verwirklichung getreten 
ist, tira.det bei den deaoltratiachen ltrltten Deutschland• atirkate Be
•ohh.Dg. Die groB• Erfahrungen der SowjetlllelLaohen., ihr• praktiache.u 
Leiatungen und Neuerungen ain.4 für alle, die ua eine Erneuerung der 
~eaellaohattaordnung 4e• leutsohen Volkes ringen, von unsohätzbai-em 
Wert. 
Die Ohr1atlich-Deaokrat1aohe Union richtet zuaammea. mit den ancleru. 
demokratischen Kräften clea deutschen Volkes alle atrengungen darauf,· 
ia vertrauensvoller Zuaammenai-beit alt den V°dlkern cler Sowjetunion und 
der Tolkade11okrat1en clie gro.Sen Ziele dar Brhal tung des hied.ens, der 
Uberwin.dung cler Spaltung Deutaohlanda und der geaellaohattliahen eu
ordnun.g •11 Terwirkliohen. .Die Christlioh-D„okratiaohe Union betrachtet 
die deutaoh•aowjetiaohe ~reundaohatt ala eine Lebenanotwencligkeit für 
claa deutaohe Volk. In 4er Gemeinaoba:tt tlea gro.Sen Jlrietlenalager• 

b.„. 
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Politische Infor~ationen für den P am 3. 11 . 1953 . 

I . Internationale Lage . 
Ratifizierung der EVG-Verträge kommt nicht so voran, wie es den 
US angenehm ist . 

(Franz . Kabinett hat Diskussion vertagt , 
Begien hat Verfassungsänderung vorgenommen ) 

Geheimabkomi~en USA - Bonn. 
Saarfrage tritt in den Vordergrund der Diskussionen. 
Keine ßinigung in Triest . (]'linfmächtekonferenz wird gefordert ) 
Verschleppungspolitik in Korea . 

(Tagung des Korea-Hilfsausschusses in Berlin -
Dr . Wiedemann Vorsitzender ) 

II . Nestdeutschland . 
Regierungserklärung Adenauer / Bundestagsdebatten 

(Bejahung des Kriegskurses auch durch SPD , 

Amerik . Repräsentantenhaus entsendet Sprecher ) 

Knapper Vahlsieg des "Hamburg Blocks" 

Regierungsbildung in iestberlin. 

III . DDR 
~rfolge unserer Politik grosse Preissenkung / Loh.nsteuersenkun4 

Versuche der Sabotage unseres Au.fbaus 
( CIC - Spionagezentrale aufgedeckt , 

Fall "Jädicke " Westberlin , 
Ermordune v . VP im Bez . Cottbus ) 

lle ehrlichen Bürger setzen sich dagegen zur Wehr . 

Aui'rtt:f "Das Jahr 1954 zum Jahr der Initiative" zu machen . 

Aufbauprogramm der SED Bez . Ltg . Berlin 
(Vorschläge des CDU-Stadtverbandes ) 

~ahl des Bischofs N o t h in Sachsen. 

Deutsch- Sowj . ~reundschaftsmonat 

(Hinweise au:f Aufruf' und i!lröffnung , 

Erklärung von Paulus ) 



Entwurf _ ... _„ ____ __ 

des Po~itischen Vorl & für 
Aus ••••••••••••••••• 

D r Vorsitz nd der Zentr le Revisio sko ission, Ufr. äohter, 
empfiehlt im Prüfungsbericht vo •••••••• den Erlaß vo Darleh ns
verptlic tun en, ie als uneinbringlich anzuseh n sind. 

s handelt sich vor llem D rlehensverpflichtungen ehe • 
Landesverbände und u in D rl hen, das der BPS Schwerin einge-
räumt worden ist, und zwar: 

!. • Br ndenb urg 
LV; eeklenburg 
LV. S chsen-Anhalt 

BPS Schw rin 

D 6.100,
D 16. 70 1 -

D 13.300, ... -

36.1001--
. D 4.ooo,-

D 40 .100·, -• 
===:::=====•-== 

Das S kret riat der P rteileitun.g h t der fehl n 1 Rück-
sicht auf di U einbringlichkeit und n einer Bereinigun 
der ertansätze zugest t und bittet, folgenden B schluß fassen 
z wollen: · 

Der Politische Au schuß billigt die b gründete :t'ehlung 

des Vorsitzende der Z tralen Rev1s1o sko 1ssion und 

ist 1t dem rlaB vorstehend utgeführter Darlehensver-
r 

pfl!chtun en 1 Ges tbetra e von m1 40.100,-- einverstanden. 

Das S kret riat für Finanzen und Verwaltun wird be uftragt, 
di entsprechenden WertberiehtigWlgea vorzunehm • 
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Zu 1) be elt G„tt.; ng die . ortno e der st ·· c.1te "' e v • e 
d r U so · ie 1\_,ebnisse de w:ienmi · ster'con:ferenz in London 
und i· 1r e Triest u e t b sonders auf den Grenzz isc en:fall 
Jord ien - Israel ein. a··ttine; unterrichtet den _ oli tisc en 
„ber die bisheri-..:. 11 rgebnisne des el t e rnr -CO' cha.:... tC!'-o rer ,., s in .:.en. 

r be elt i er di ro e edeu de „ vo · · st rrat beechlossene 
Lohnsteuerse • Götti · beric'itet ferner „ber die „ rbeit der artei 
zur .... cbf'ü · des onato der doutsc1-sm.jetischen 'r u..'tldsc. ft. 

der usspr_che beteili en sich: it , d r einen Th _blicl „b r 
die im uso. nh · t der eih dec. is chof s oth 21 1 • · n ei n 
vor esehen n er nstalt-un en ibt; ··chter, der über di ~und ebungen in 
Lcipzi a ~ lieh dos 14 • Jahresta es der öllrorschlacht berichtet· 

i demann berichtet ··b r die r nstal en in . eimar .anläßlich der 
uco.s-c' eh- ~eiern. B eh berichtet über die vorgesehenen erCl.llstaltun::: 
en anläßlich der Herder.:.. hrui im ezember. 
ug Vorschlag von "ött · i;:ird beschlossen: 

eschluß ~7{53: 
as e~e a iat ird mit der usarbeitung eines lanes beauftract, 

der auf breitester Basis dem Oberbürger eister der tadt eimar ilfe 
und lleitung gibt, um die Bedeutun der to.dt . eimar als -ulturzen== 
trum noch m hr als bisher in scheinung treten zu 1 ssen. 

euttor berichtet über die rorschläge des tadtveroandes Berlin als 
r ünzung zum erl'i.ner lan der n. 

Im schl . berichtet Bach über eine Besch\1erde der nionsfreundin r. 
a ' chmidt, eimar, üb r die er ertung illl'er anus cripte, die sie 

der arteileitung übergeben hat. 

eschluß 2~8(53: "ge Bredendiek 
Der Politische usschuß erteilt dem verant\1ortlichen auptreferenten 
alter redendiek wegen der nachlässi en Behandlung dieser ele= 
enhei t eine .„ e. 

er lct. 2) .ird von der Ta ·esordnung gestrichen. 
zu 3) berichtet iuefrin über die rbeit des e_reto.riats, das sich mit 
der usuertwig der Hauptvorstandssitzung und der Vorbereitu · eines 
to bri o.deneinsatzes in Suhl so vie mit derfra0 en besch:'ftigt. 

Zu 4) berichtet ächter über den arteitag der in Leipzig. 

-2-
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Zu 5) füb.rt Sefrin die ontrolle über die usführung der eschlüsse 
230 - 236/ 53 durch. 
Zu 6) gibt der Stellvertreter des vorsitzenden beim at des Bezirkes 
Dresden, Ufr. Magnus edek1 einen Bericht über seine Arbeit geht 
davon aus, da.ß im t des Bezirkes sich imm~.r mehr eine kollektive 
Arbeit herausla'istallisiert bat, daß dabei aber die i enverantwortlich= 
keit eines ileden tsmitgliedes keinesfalls aufgehoben ist, sondern sich 
im Gegenteil verstärkt bat. Dedek erwähnt einige Beispiele der '"Ollek= 
tiven Arbeit, die sich besonders auf" Sch ~erpunktauf"gaben konzentriert, 
wie nsatz bei der Bergung der Ernte . den omplexuntersuchungen als 
neue ethode der Anleitung der eise und des Brifiadeneillsatzes zur 
ontrolle der rchführung der Jinisterratsbeschlusse vom 11.6. usw • 

.Anschließend berichtet ed.ek aus seinem Geschä~sbereich, der die Abtei= 
lung ufbau, Ver ·ehr mit dem eferat Straßenwesen, den bteilungen Ha.n= 
del und Versorgung u:nd die Bezirkskatastrophenkommission um.faßt. In 
seinem Bericht erwähnt er besonders die ~ta:rbeit der tändigen ommis= 
sionen des Bezirkstages Dresden und die obilisierung der erk:tätigen 
:für die b~~aben der Verwaltung, wobei allerdings noch bedeutende Schwä= 
oben vor en sind und auch der at des Bezirkes selbstkritisch dazu 

· in der Bezirkssitzung wie in den atssitzungen Stellung genommen hat. 
In der bteilung Arbeit ist z.zt. der chwerpunkt die 1rfüllung des 

ob.nu.ngsbauprogramms 1953 einschließlich des Zusatzprogramms im ·ezirk 
Dresden. 
Zur Zeit m.uß sich der stellvertretende Vorsitze~de ganz besonders um die 
oicherung des Herbstverkehrs kümmern, da infolge der erbelastung der 

ransportraumka.pazitäten gewisse chwierigkeiten entstanden sind. Durch 
die e,ute Zusammenarbeit zwischen eichsbabndirektion1 at des Bezirkes 
und der bteilung Verkebr unterstellten Kraftfahrbetriebe ist es mög:: 
lieh gewesen, die benötigte Transportraumkapazität gemäß der vorgeschrie 
benen Stellfolge zu stellen. Hierbei ist besomers die i.osatzfreudig:: 
keit der Verkehrsträger wie auch der verladenden irtscbaft, an Sone,.. 
und •eiertagen und im ~ehrschichtensystem zu arbeiten, barvorzuhe en , 
sodaß insbesondere Baustoffe und onsumationsgüter über den Plan b.illa.us 
an Sonntagen oder nachts gefahren.werden können. Die Abteilungen Handel 
und Versorgung hat z.zt. die Kartoffel-lintereinkellerung zu meistern 
Bisher verläuft die ellerungsaktion bis auf einen gewissen Verzug, 
der durch zu späte Lieferung aus eubrandenburg entstanden ist, rei= 
bw:igslos. · 
Dedek hebt hervor, daß infolge der Oberbelastung der ollegen in der 
bteilung Handel und Versorgung durch die euaufschlüsselung des Planes 

1953 Ulld laufende hderu.ngen in der arenbewegung wenig Zeit bleibt für 
die .Arbeit der Organisation und Technik das Handels. Dieser hlißstand 
muß in der nächsten Zeit aufgeholt erden, um mit konkreten Vorschlägen 
gerade auch bei der eorganisa.tion des gesamten staatlichen Großhandels 
gegeJJilber dem nisterium für Handel und Versorgung a~reten zu können. 
Am ch.luß erwähnt edek noch die gute Organisation des Katastrophenein= 
satzdienstes im Bezirk Dresden, die beispielgebend für die Ausarbeitung 
einer Vorlage für den nisterrat geworden ist. 

zu ?) werden folgende Beschlüsse gefaßt: 
, Beschluß ~9~: . 

Dem Be r orstand SUhl wird empfohlen, den Ufr. Hans G ü t h, 
z.zt. Leiter des eferates Staatliche Organe bei der Parteileitung, 
in den Bezirksvorstand zu kooptieren und ihn zum 1. · Vorsitzenden 
des CDU-Bezirksverbandes zu wählen. -

' -3-
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Be schluß 240G3: 
uf Vorsc afli des ezirksvorstand.es Potsdam wird der bisher kom= 

missarisch tatig ge esene Unionsfreund Johannes B ü r g e r , 
vorher 1. Vorsitzender des CDU- reisverbandes Jüterbog, als orga= 
niaa.tionsleiter des Bezirksverbandes bestätigt. 

Beschluß 241/5&: 
Aüf Aiitrages Bezirksvorstandes Leipzig wird der Zentrale nter= 
sucb.ungsausschu.ß mit der r äru.ng der gegen den derzeitigen stell= 
vertretenden Vorsitzenden des Bezirksverbandes, Ufr. Hans Z i 1 l i 
erhobenen Vorwürfe beauftrugt. 

Beschluß 242/;?~: 
Dem Antrages Ufr. Lechtenberg auf 1ntbind.ung von seinem Amt als 
itglied des tes des Bezirkes eubrandenburg wird stattgegeben. 
er Bezirksverband eubrandenburg wird beauftragt, dem Politischen 
usschuß Vorschläge für die Teubesetzung zu unterbreiten. 

Beginn: 
chluß: 

13.00 Uhr 
16.50 Uhr 

gez. Götting gez. Sefrin 



Beschluss- Lrotokoll 

über die vitzun~ des .olitisc en csc usses a Diens~au , den 2o . lo . 1953 

a esordnun., : 

Zu 1) 

Das 
der 
und 
noc 

Zu ? ) 

1 . olitisc e I1formationen, Ü 
2 . Bericht über den inist rrat , d' 
3 . Bericht dos .:.ieLret.=.riats , 
4 . Bericht üb r den „ D - a:-i. · oi 1.ra , 
5 . eschluss~ trolle , 
6 . eric1t es te lvertreters 'es ersitze~ en i 

des ezir:es r sde , Ufr . a nus e e , 
7. ~rsonalfrn en , 
8 . itteilu en und .wi~raeen . 

eim r 

atc 

x usarbeitun ein 
der 

lanes 'C.nuftr8.ßt , 
t "i .ar i f i.:: 

als u:i;urzentrum 

r . Desczy-;:) 
e redendiek 
uss crt ilt de1 v rant rortlic.en au tref r nten 
en der n c1l ü si en ehan lun dieser ..n ~1 ·cn ei 

chm i d t ) in e e . 
(Verant1ortlich: ischer) 

____ ,___2~3 .... 9...._/ .... 5 __ 3_: ez ir · „svor sitz end er uhl 
e !3azir avor~tand m:pfohlen , de Ufr . Hans G ü t h , z . Zt . 

Leiter des ~-er ts ~ atlich rcano bei er rteileitung , in den e
zir ~svorstand zu ~oopti ren und ihn zum l . VorsiGzend~~ deo JDU- e~ir~s-

v rban ,s zu il„h- en . (Vcrant mrtlich: is 'er ) 

o;tsdam 
ird er bis1er -o ai sa-

.i r e r , vor _1cr l . 'ors i tz ender 
r aniSationsl iter avG ezir~s -

(V rant ortlich• •ischer ) 1 
Deschluss 41/53 : all Zill i 0 

u tr es ezirksvorstande.., Leipzi""' ·.ird der entra_e Un t ~rsuc un 
auss chuss it der ~l·~un~ der e cn den derzeiti en stellvertreten en 
rorsitzcnd u des ezir sY rbandes , Ur . Hans z i 1 1 i g , erhobenen 
or\.ürfe beau traßt . (Vero.nt1.'10rtlich : ischer ) 

orschl· c ür 

v Jrteiler : 

trae cc~enberg 

Lechtenberg au von seinem :.rot ls l i t -
ezi:Lkes eubr denb r~ uir" sta t e e en . e-

denburg .ir ~ b ..... au tra,....t , em -Oli ti sei. en ... u...,schuss 
eubesetzun zu unterbreite. 

(Vorant~ ortlich: _isch r) 

isc .er 
o tu·lla 
ahl 

Br endie . 



' T u g e s o r d nun g 

für die l>Jitzung des olitischen usscbu.sses am ienstae;,d.20 .'l0 .53 

13 Uhr 

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

1. olitische Informationen, 

2. Bericht ··b r den I inisterrat, 

3. Bericht des e retariats, 

4. Bericht üb r den - arteitag, 

5. Beschluß :em trolle, 

6. Personalfragen, 

7 •. itteilungen und 1fragen. 

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



.rotocoll 
über die Sitzung des ... olitischen usschusses ar Dicnsta , den 6.lo.1953 

E\n rnsend: Bach 
Desczy c 
Ganter-Gilrnans 
Götting 
._re 
I.obedo.nz 
Nuschl:e 
Ileutter 

.... oepli tz 
ächter 

. uj ci ruc 
Schaper 
Sefrin 
Höhn 
Fiedler 

(als Gast) 
(als Gast} 
(zeit rnise -
als Gast) 

..... ntschuldi. ;t: 
_ rei tag 
Ilal-scheidt 
Steidle 
ie eIJann. 

• 

a~esordnunG: 1 •• olitische Informationen, 
2. oricht ··ber die Si tzun:::en des .ini sterrates und 

er ol -s.L<;:arnrner, 
3. Bericht des e'-retari at s, 
4. Beschluss-ontrol_e, 
5. rbeits lrui. für das I!. uratal 1953, 
6. enkschrift Veterint·rwesen, 
7. oricnt des Zentr. ~ntersuchunwsaussc usses, 
8. Iitteilungen un Anfragen. 

Zu 1) u d 2) wird der ~ntwurf einer 'ntsc ließunc zum 4.Jahresta0 e der 
Gründung der DDR beraten. Toe-üi tz und I ö m v·er en beauftragt, ej e eu
f assung des ntwurfs vorzulegen. 
Zu 3) b richtet efrin über die itzun ·e des Se~retariats vom 1. und 
3.lo., die u.a. der Vorbereitung des Jrbeits)lanes, der Vorbereitung de 
Ta0 es der epublik und der Vorbereitung dea Hauptvorstandssitzung vom 
9.lo.dienten. 
In der ussprache betont Bach die ITot rendig:cei t, ntschliessungen zu 
solchen Jahrestagen so rechtzeitig ferti zustellen, daß sie auch von de 
ezir\:szei tunf;en der CDU gebracht werden :önnen. ' 
eschluss 3o/53: tschliessungen zu Jahres~aeen 
Die Berliner itglieder es Politischen usschusses werren ermächtigt, 
im Namen des _olitischen usschusses ntschliessungen zu Jahrestagen 
(1. ai, 8. -ai, 7.0:tobcr, 7.TJovember usw.) so rechtzeitig fe:tti ·zu
stellen, daß sie auch von den Bezir:szeitungen der CDU terningerec1t 
gebracht werden können. 

Beschluss 231/53: Vorbereitung einer ntschliessung des Hau tvorstandes 
Den ~ntwurf ei er Entschliessung, die in der Sitzun des Hau~ tvor
standes am 9.lo. vorge_e~t werden soll, arbeitet eine :ommission us, 
der die Ufr. esczyk, Sefri , oe„ li tz und '„chter ane;e ören. ie 
1~ommission tritt am o __ nerstag, en 8. 1-:tober, 13 r, im sc uD 
an die VoL:s1 ... ammersi tzun zus .. rnen. 

Zu 4) beric· tet --escz 1- über die urc lführun'-' der Beschl" sse 2 2 bis 
29/53. i sicht~ich des eschlusses 29 (Zusrumnen assun~ von Stadt

und Landl:reisverb··nden) ist 'er 1olitische usschuss er u.1.fassun,::;, a 
die Zusammenf assun der ~tadt- und Landkreise in Leipzig und Dresden 
nicht erfoleen soll. Zum ~eschluss 226 wird ergänzend beschlossen: 
Beschluss 232/53: Fall I"ax Schmidt 

Der Generalse -rettir nird beauftragt, nach D1~esden zu fahr eh, ur.i an Cr 
un Stelle di c i, Falle rax Sc mi t zu er reifenden fiaßnah rnn z übor-
lerren und dann d m _ oli tisc en usschuss einen entsprec enden „ orsc 2-
zu mac en. 

Zu 7) beric:1.tet Dr. Lobedanz über en all der Unions:'reundin ~ ennin'.;s, 
Lu ..... vi -s_us t. 

-?-
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sc luss }3/~3: Fall H~nnin s, ~u 1i sl st 
'nts rechend de. Vorschl CS zu· stimmt de~ olitisc1e ·ussc_uss 

d m esc _uss es ezir·:svors ta.nd.es ·:>C 1.rerin zu, der die Unionsfr n
in I ennings als "reistagsabßeordn.~te zurüc_~gezo-e m1 inr e ne .ü e 

erteilt h t. 

za 6) beorün et ied.ler die rlacc. . s schliesst sie eine leb. afte 
ussprache <ln, an er sich u.a. die Ufr. ~oe·litz d ~r ~l et ili en. 

eschlus'"' 234/53: cn1-schrif t eterin"rncsen 
Die orlage ird zurüc c verwiesen an den bei tszirLel Veterin:.:.r ?esen 

i t der Bitte, in or enksc ri t erunds..:..tz ich zur r rbesserun es 
Veterin"r\tesens Stellung zu nehm i, nicht nur die or anisatorischen 
Dinge zu be un eln. s ~ird empfo len, zu der B ratung auch einen· 
"rei stiera.rzt hinzuzuziehen. Die neue F ssung der Denl~schrift soll 
dann in et a. vier ochen wieder dem Folitischen ·usschuss vorgelegt 
werden. 

rg~·nzend zu ~l;:t.l) le en die Ufr. H''hn und oe li tz den neuen nt ntrf 
der ntwchliessun zum 7. ~tober 1953 vor. 

Beschluss 235/531 ~ntschlicssung zum 7. · tober 1953 
Der ntwurf wird nach Vornahme einer Reihe von b„nderu.:i-Jcn ""ebilli-.:.t 
(Veröffentlicht in tt eue Zeit' r. 234 vp 7.0_to er 1953). 

Zu 5) ird der b itsplan f„r das IV. uartal 1953 unkt f"r Punlrt 
durch esprochen und eine große li..nz 1 von erbesserungen vorgenommen. 

eschluss 236/53: 'rbei tsplan r··r das V. uartal 
Der rboi ts lan !„r das IV. uartal .1ird in der abgeän erten orm e:;,ut

eheissen (Die Vorlage für die 'itzung des Hau tvorstandes am i 9.10. 
mit dem Text des rbeitsplanes ilt als la e zu diesem roto olI). 

Zu 8) erden fol ende raeen be' a.~delt: 

a) 7o. eburtstag von ritz Brauer, Yleinmacllno r: 

Der Ufr. ritz Brauer beceht am 18. ctober seinen 7o. Geburtstag. 
Der Vorsi tzendo .rird ihm aus diesem laß ein herzliches Glück:-

unschschreiben senden. 

b) Besetzung des ufbaumin.isteriums durch die CDU: 

_.err „uschke teilt infornatibrisch mit daß die CDU den !.inister f'Cr 
ufbau stellen so_l, nachde Dr. olz lND.) das uß nminister um 

~·bernommen hat. err USO lke :iat dem inisterpr. sidente eine zn .1 
von 1:a.n'id.~~en vorläufig benannt, unter ihnen den Ufr. ic1horn 
(Dresden), der fr·· er Leiter der btcilun ufbau i Landesminister 
Sachsen var. 

Beginn der Si tzun.g: 13, 2o tn1r 
Sch uß der itzung: 16,50 r. 



T agesordnung 

für die ~itzung des Politischen usschusses am Dienstag,dä~ 6.0kt.53 
13 Uhr 

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

• 1. Iolitische Informationen, 

2. Bericht über die Sitzungen de·s ,1i.uisterrates 
und der Volkskammer, 

3. Bericht des dekr.•etariates, 

4. Beschlu.ßkontrolle, 

beitsplab für das • uartal 195~, 

6. Denkschrift eterinärwesen, 

7. Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses, 

8. tteilungen und i.Jlfragen. 

-------~---





... 



E n t u r f 

n.tschliossung zum vierten Jahrestag der r„ndung der 

Deutschen emo cratischen • e·')ubli'. 

Der viorte Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratisc e 
e ublik ist ein Feiertag von hoher nationaler und internationaler 

Bedeutung. Die Deutsche Demo\:ratische epubli ~ hat seit ihrer 

Gründung inen ce eschritten, der die Sympathie aller ricdlie

benden enschcn gewonnen hat. uf diesem ege ist ihr die freund

schaftliche I ilfe der großen So i'l,j etunion, der Banncrtr„gerin des 

1eltfriedenslogers, zuteil gc~orden, hat sie das Vertrauen ihrer 

volksdemokratischen Nachbarn errunc;en. Daruc der unermlidlichen Schaf 

fenskraft unserer :er1 t"tigen, dank ihre:q großen .Leistungen auf 
1 

allen Lebensgebieten, dank ihre unbeugsamen Friedens illens ist 

die Deutsche Demokratische Republik nicht nur zum geachteten und 

ßleichgestellten artner innerhalb des Friedenslagers ge ordcn, 

sondern auch zu einera international anerkannten Fal-tor im drt

scha.ftlichen u·stausch mit den kapitalistischen Staaten. U.le 

Verleumdungen durch die Feinde der Republik haben das· nicht ver

hindern önnen. 

Als Kraft quell eines künftigen einheitlichen, friedliebenden, demo-

~ratisc 1en und unabhän~igen Deutschland hat es die Deutsche Demo

krati sehe Republil- in den vergan. enen Jahren immer -i; ieder vermocht, 

die Pläne derjenigen zu durchkreuzen, die unser VateFland entgegen 

jedem Völkerrecht spalteten, um dieses gespaltene Deutschland f„r 

ihre aggressiven bsichten und ihre eltherrschaftsgelüste zu 

missbrauchen. uch der ahlsieg denauers, das reebnis einer durch 

und durcn demagogischen 1ahlpropaganda, einer bewußten Irreführung 

der vtestdeutschen Bevölkerung, darf nicht darüber hin egt"uschen, 

daß gerade das Bestehen der Deutschen emokratischen Republi und 

die von ihr ausstrahl ende l"'raft große Teile der BevöL erung in 

cstdeu tsc J.land dazu befähigt haben, die ameri ani sehen Eri e 0 s
pläne erfolgreich zu be,-ämpfen. 

1 

So hat sich die Deutsche Demokratische Repub11:- in den vier Ja.'li.ren 

ihres Bestehens als das BollwerJ.r der friedliebenden I"ri;'f te genz 

Deutsc lands erwiesen. Durch unsere politischen, vrirtschaftlichen, 

oozialen und .1.'-ul turellen rrungenschaften schaffen wir das Vorbild 

für ein neues Deutschland, ein Deutschland des Friedens und der 

rbeit, der Demokratie und des Fortschritts. Zum ersten ale in 

der Geschichte des deutschen Voll:es existiert in er Deutschen 

emokratischen RepublL- ein Staat, dessen Haup taufe;abe nicht darin 
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besteht, die arbeitenden 1onsc on in der Gewalt ihrer fiusbeuter 
zu halten, sondern dessen Streben nu~ auf das eine Ziel gerichtet 
ist: allen seinen Bürgern Frieden, Glück und 1o~lstand zu sichern. 

J i t der Gründung der Deutschen Demol;:ratischcn epubli: begann :'ür 
unsere er_ttätir.ren eine Zcü t der "rfolge, die sich am deutlic. sten 
in en ufbau eines rrni t über dem Vor crießsstand liegenden In-
d striepotentials nd in or Hebund des Lebensniveaus der erkt·· -

' ti.::;en auspr·~gen. Noch niemals at es in Deutschland dine so aus-
gezeichnete Gesetzßebune auf den Gebieten der beit, der Förderung 
der Jugend, des Schut~es der rauen und 1 ütter - um nur einige 
Beispiele zu nennen - gegeben •. ährend in .estdeutschland die 
besten der Intella~tuellcn einen vcrzreYfelten Yampf ge-en die rune
ril:anische berfromdune unserer deutschen Kultur führen, hat in 
der Deutschen Democratischen Roµublik das nationale deutsche ultur 
erbe eine ... fle~estätte gefunden und ~7ird 111e 1r und mehr zum Gemein
cu t aller. 

vierten Jahrestage der Gründune; der Deutschen Democratischen Re
publik blicken daher alle ~"enscben, die tahrhaft um die rhal tung 
des Friedens rinuen, auf unsere Republik. Sie sind voller Hoffnun0 , 

daß di Bevölkerung der Deutschen Demokratischen epublik in dieser 
gefahrenreichen Situation ihre gro e gesc~ichtliche Bew·· _rungsprobe 
a.bl eet.. In zielbevru.Bter Vervrirkl>icnung des ne en ICurscs rird die . 
Deutsche emo_cratische Republi c als die materie le ~d geistige 

run lage des künftigen eein en Deutschlands so stark erden, daß 
das ganze deutsche Volk mit uir dichen Friedenstaten zur chaffung 
einer besseren und glüc- icheren .elt beitragen kann. 

Der Politische ~nsschuss der Christlich-Demokratischen Union ruft 
Tage cer RepublL~ al e f ~ x· hen Christen, insbesondere die 
Hitglieder unserer artei, auf, sich für dieses große und erhabene 
Ziel uurch die Tat einzusetzen. diesem F~iertag unseres Volkes 
wolle wir das Gelöbnis ablegen, alle 'raft der Unterstützung der 
Politik unserer Regierung zu ·tidmen und nicht zu ruhen und zu 
rasten, bis Frieden und inheit in Deutschland herrschen. 



• 
~., 

1~, 
Vorl~ge f ~r die Sitzung des 
Poli t iscnen .Ausschussc:is am 6.·10.·1953 

A r b e i t s p 1 a n für das IT. Vierteljahr 1953 

Im IV~ Vierteljahr 1953 hat die Christlich-Demokratische Union 
8..ls die führende ICraft aller fortschrittlichen und patriotischen 

..___.Christen in Deutschland entscheidende Auf gaben im ampf 
um di Erhaltung und Sicherung des Friedens und eine baldige ,fie
dervereinigung Deutschlands auf demokratischer Grundlage zu er
füllen In der "i' rkenntnis 1 dass der neue Kurs der RegierunG der 
DDR zur Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung zur baldmög
lichen · iederh erstellung der deutsch en Einheit beiträgt,_ müssen 
alle witglieder und Freunde der CDU ihre ganze ~ raft zur rascnen, 
unbürokratischen Durchführung der Regierungsbeschlüsse einsetzen. 

Für die Gesamtpartei ergeben sich daher im einzelnen folgende Auf
gaben: 

I. Mitarbeit der Partei bei der Lösung der Lebensfragen unseres 
Volkes 

1. Kam_;gf um die Erhaltung des :B'riedens 
Durch die konsequente Friedenspolitik der Sowjetunion ist in 
vielen Teilen der . elt eine internationale Entspannung spür
bar. Dia Auswirkungen dieser Politik sind so,7ohl in Europa 
als auch in Asien zu Tage getreten, wo die Friedenskräfte in 
den letzten Honaten bedeutende Erfolge errungen haben . Nicht 
zuletzt beweist die Tatsache einer friedlichen Lösung des 
Korea-Problems die Richtigkeit der These dor Friedenskräfte , 
dass es kein Problem in der 1:1altpolitil\: gibt , das sich nicht 
auf friedlichem ITege lösen lässt. 
Um jeden Bürger unserer Republik , insbesondere aber die 
christliche Bevölkerung an die Friedensbewegung heranzufüh
ren, ist folgendes notwendig: 
a) ~1eitere Fortführung und laufende Verbesserung der Aufklä
rungsarbeit unter der christlichen Bevölkerung, insbeson
uare in öffentlichen Versammlungen und ~itgliederversa.mm
lungon über die IlintergrUnde der amerikanischen Agressions
politik und den wahren Charakter der den Frieden bedrohen
den Verträge von Bonn und Paris. 
Hierbei ist insbesonderat". ert zu legen auf die :Tidarlegung 
der von den .Amerikanern gebrauchte These der Verteidigung 
des christlichen Abendlandes und eine Widerlegung des eben
falls mi ßbrauchten Begriffes Europa. Desgleichen ist die 
christliche Bevölkerung unserer Ropublik über die k±rch
liche Situation in der S owjetunion und den Volksdemokra
tien an Hand von gutem Tatsachenmaterial aufzuklären. 

Zugleich muss mit dieser Aufklärung eine Popularisierung 
der bedeutenden Erfolge der Politik des Friedenslagers 
unter Führung der Sowjetunion ~--fl„~'en una auch in . est-

pa erbunden sein. 

Verantwortl.: PL , HA Politik 
2. Vors . d.BV 
1~ tt d.KV 
Ortsgruppenvorstand 
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b) Auswertung der 7Tiener Tagung des 7leltfriedensrates, aus der 

die Schlußfolgerungen einer verstärkten Einsatzes für den 
Frieden zu ziehen sind. Unterstützung und Popularisierung 
der l!'orderungen des -reltfriedensrates bezüglich einer all
gemeinen Abrüstung und einer internationalen Kontrolle 
aller I.O:assenvernich tungswaffen . 
Fitarbeit aller Parteiverbände bei der Vorbereitung des ge
planten Deutschen Friedenskongresses . 

Vero.ntwortl .: PL, HA. Politik 
2. Vors . d . BV 
2 . tt d. Irr 
Ortsgruppenvorstand 

c) Ständige Verbesserung unserer Mitarbeit in den Friedensräten 
auf allen Ebenen . Aktive Unterstützung der Friedensräte durch 
alle Verbände der Partei. 
Gewinnung von v7eiteren christlichen -~ansehen zur 1.1.itarbeit 

A y~ ~&_.(. ~ 't" 
21~...i~'t~' 

in der Friedensbewegung. 
Veran twortl .: PL , HA. Politik 

2 . Vors . d . BV 

~-1» ~ 2 . " d . KV 
Ortsgruppenvorstand 

- ~ d) ~eiterführung der Gespräche mit Geistlichen und kirchlich 
tätieen Laien mit dem Ziel , das durch die Vereinbarung 
zwischen Staat und Kirche geschaffene Vertrauensverhältnis 
veiter zu vertiefen. 
Gewinnung von Geistlichen und kirchlich tätigen Laien zur 
1itarbeit in der Friedensbewegung. Durchführung von Pfarrer-

konzerenzen in a±- Bezirksverbänden. 
Verant17ortl .: PL , HA. Kirchenfragen 

1 . Vors . d . BV 
1 . tt d KV (für Abs . 1) 

e ) Planmässige :A.n.lei tung für unsere !.:! tarbei ter in der Frie
densbeuegung durch Presseveröffentlichungen . herausgabe 
von Agitationsmaterial , Auswertung der durchgeführten Pfar
rergespräche und .ürdiguns der Bemühungen christlicher ~rie
denskämpfer des Auslandes in der Unionspresse . 

Verantwortl .: PL, Im Presse/Prop . 
1 . Vors . d . BV 

2 . Verstärkung unserer Anstrengungen zur baldigen ~iederherstel
lung der deutscnen Einheit auf demokratischer Grundlage 
Die Note der Regierung der UdSSR vom 15. s . 1953 an die Regierungen 
der drei Westmächte und der Inhalt der zwischen der Regierung 
der Ud~SR und der Regierungsdelegation der DDR getroffenen Ver
einbarungen eröffnen dem deutschen Volle eine grosse Perspektive . 
Alle patriotisch g- sinnten „räfte des deutschen VoL.<;:es fordern 
gesamtdeutsche Besprechungen , die Bildung einer Provisorischen 
Gesamtdeutschen egierung und den Abschluss eines Friedensver
trages . Hierbei finden sie dio ungeteilte Unterstützung aller 
friedliebenden 5--t.aa.t.en und Völker ü - e-l:t . hv 
Durch den Ausgang der Bonner Bundestagwahlen ist die üieder
hers tell ung der deutschen Einheit erschwert worden. Das ver
pflichtet alle deutGchen Patrioten, ihre Bemühungen zur Tieder
herstellung der deutschen Einheit zu verstärken und alle natie
nalgesinnten Rräfte in der Bewegung der lTationalen Front des 
Demokratischen Deutschlands zu entschlossenem Handelnnoc mehr 
zusammenzuschliessen. 
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~ierzu ist not~endig : 

a} 1.ufklärung der Bevölkerung darüber , dass di0 -Wehrzahl der 
.1estdeutsc·1en TI'ähler auf die demagogische Propaganda L.de
nauers hereingefallen sind . Dieses .IDhlergebnis muss An
lass zu einer Verbesserung der 2ittel und ~~ethoden unseres 
:~ampfes sein. 

Im L.ittelnunkt der Aufklärungsarbeit muss eine richtige 
..!.inschätzÜng des ,falilergebnisses in . ·estdeutschland stehen, 
um daraus die Aufgaben aller atrioten zur aktiven .Arbeit 
in der r1ationalen Front abzuleiten. Besonders muss bei die
ser Aufklärungsarbeit unserer Jevölkerung de1" Begriff der 
nationalen .:ürde erläutert ;;rerden, um damit den Bemühungen 
der .Amerikaner in Bezug auf die psychologische Kriegsführung 
(Paketalction in .est - Berlin und anderes mehr) entgegenzutre
ten. Zugleich muss immer wieder auf die :c.öglichke i ten einer 
friedlichen Lösung der Deutschen Frage auf dar Grundlage 
der Vorschläge dor Sowjetunion hingewiesen und in der Bevöl
kerung das Bewusstsein gestärltt werden , dass die Deutschen 
entscheidend bei der Lösung der deutschen Frage mitzuwirken 
haben . 

Verantwortl .: PL , ... t.. Politik 
1. Yors . d . BV 
1 . " d . I0l 
Ortsgruppenvorstand 

b} Verbesserung unserer iiitarbeit in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland durch die aktive Teilnahme aller 
Part~iverbände an der .Arbeit der jeweiligen usschUsJe und 
-rorstände der I:fa t ionalen Front . 

Ge ·rinnung von weiteren i'iitarbeitern bei der Bildung von 
Haus- und Uof gemeinscnaften und den Ortsausschüssen der 
Nationalen .Front als d n ltleinsten Zellen des -..ampfes um 
ein einheitliches Deutschland. 
eitere Unterstützung der 'Nationalen Front durch 3tellung von 

:J.eferenten für Versammlungen und Lel-toren fur die .3chulungs
arbei t . ' itarbeit bei der ufbringung von finanziellen :~it
teln im ~ahmen der 3olbstf inanzierung der ausschlissc der 
~ationalen Front . 

Vorantwort .: PL , r· Politik 
1. Vors . d . BY 
1 . tt d. KV 
Ortsuruppenvorstsuid 

c) Verst :irkuns der Ges<..n tdeutsc.D.en .:rbcit und :Jurch füh.run11: von 
17ei teren i.Iassnab.illcn zur Unterstützung der patriotischen 
Be .1eeunc; in :Jostdeutschland . Ragelmässige Ierausgabe des 
0 Upd n . L i t ar bei t in den .i.Corre sp ondcnzz irke ln der Nationalen 
.JJ'.ront , /Aü:;;p""t:2un0 aller _1ögl ich:!::e i ten zur Führung von Gesprä
cnen mit .f.es tde uts~Q.Q;c... 

Verant~rortl .: PL , Go samtdeutscbe .Arl:eit 
Chefredaktion Upd 
1 . Vors . d . DV 

d) .:C itere Fortsetzung der Anleitung der Parteiverbände zur 
I.:i tarbei t in de r Nationalen Front durch Presseveröffent
lichungen und Herausgabe von .Argumentationsmaterial . 

Verantvrortl .: PL , HR Presse/Prop. 
1 . Yors . d . BV 
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3. Vertiefunc des Gedankens dor Freundschaft zur Sowjetunion 

Im ·ampf um die .Tiederherstellung der deutsc.1.len ::I:inhe it ist 
Q die deutsch-so Tj et ische .. ?reundscnaft eine uesentlicllo Voraus

setzung filr den .Siee der Y.:räfte der Verständigung. 
Die :richtigsta Aufgabe im lllovorstehonden 11:, onat der Deutsch
Sowjetiscnen :J'reundschaft" ist , v,ie es im ?lan des Komitees 
für die Durchführung des :.1onats der Deutsch- Sorrj et isc.o.en 
Freundschaft 195j heisst : 11Alle die Iillionen deutscher :Ien
schen , denen die „iedervere inigung unseres Vc\terlandes auf 
der Grundlage der Deraokratie und des Friedens am Eerzen liegt , 
davon zu überzeugen , das"' die Interessen unserer l.aii ion und 
damit die jeJ.er Stadt , jedes Dorfes , jeder Familie und jedes 
einzelnen am besten iu ~reundschaft mit aer Sowjetunion zu 
vertreten und zu verwirklichen sind" . 
Die .:ahl Otto Nuschkes zum Vorsitzenden des Komitees für die 
Durcb.f illtruns das :.lona t s der Deutsch- Sowjetischen reundschaft ~ 
ist für die gesamte Partei eine Eilre , zugleich aber auch eine 
Verpf 1 icn tung zur verstti.rlcten : .i tarbe i t bei der Yorbere i tuna 
und DurchführunL des =1onats der Deut3cn- Sowjetischen §reund
schaft . 

Daher 1ird folgende Aufgabe gestellt : 

a) „eitestgeh.ende Aufklärung der Bevö lkerung über die :J'rie 
denspoli t ilc der 3owJ etunion, insbesondere gegen,iber dem 

~ deutsCJlen Volle , uber die uneigennützigem, iirtschaftlichen, 
'f~~ olitisc~en und sonstigen Hilfen zur Verbesserung der Lebens-

~ laee ~nserer Bevölkerung . ~s Gilt, allen friedliebenden 
~ deutsc.:J.en ~.:enschen zu bevrnisen , dass ein einiges , demokra

tisches und friedliebendes Deutschland nur in ..L•reundschaft 
mit der So11j etunion errichtet werden kann. 

Verantuortl .: PL , ~Politik 
2 . Vors . d . BV 
1 . " d. KV 
Ortsgruppenvorstand 

b) Aktive :.atarbeit in den zu bildenden {omitees und '" omm.issio
nen bei den Leistungen der Gesellschaft für deutsch- so."ij eti
sche Freundschaft in der Vorbereitung des Llonats der Deutsch-
3 o jetisc.uen Freundschaft vom 1 . - 30 . November 1953. 

Verantw·ortl.: PL , HA Politik 
2 . Vors . d . BV 
1. " d . KV 
Ortsgruppenvorstand 

c) Unterstützung der Gesellschaft für Deutsch-3owjetisc e 
Freundschaft bei der ~tellunß von Referenten, "'J"erbung von 
r.:i tgliedern , Durchführung von Veranstaltungen. In allen 
Litgliederversammlungen ist im Freundschaftsmonat über Vor-

iefung des li'raundschaftsgedanlcens zwischen dem deutschen 
Volk und den Völkern der Sowjetunion zu sprechen . Die Be
zirksverbände ncrden vorpflich tet , entsprechendes :.~a terial 
den ~reisverbänden und 3oferenten zur Verfügung zu stellen. 

Veran twortl .: PL , IL' Poli til<.: 
2 . Vors . d . BV 
1. II d . KV 
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d) Die Bezirksverbände werden vorpflicn:tet , durch .:ichaffung von 
ein bis zwei guten .-:;eispielen für die I.Iitarbeit boi der Vor
bereitune und uchfüb.r~ng des Lonats der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft den untergeordneten Parteiverbänden entsprGchend 
An3porn zu geben. 

e} >:>tändige Anle i tune; und i:ontrolle der Arbeit der Redaktionen 
der Parteizeitungen in Bezug auf die Vorbereitung und dir DurcJ 
führung des Freundschaftsmonats . Die Chefredakteure nalten en@ 
Verbindung mit den für den Freundschaftsmona~ gebildeten Be
zirkspresse- - ommissionen. 

Verantuortl .: PL , HR Presse 
Chefredakteure 

II . Hebung ä.es wirtschaftlichen und kulturellen Niveau der Bevölke - t 

rung durch verbesserte Arbeit der Staats- und irtschaftsorgane 
· 'estigung der DDR im 1.ampf f;.ir die deutsche Einheit 

1 . Unsere t~it arbeit zur Stärkung der Deutschen Demokratischen 
epublik als der Basis im nationalen Befreiungskampf des 

deutschen Volkes 

Die gesamte Arbeit der Partei muss der Stärkung und Festigung 
der Deutschen Demokratischen Republilc als der Basis im natio
nalen Befreiungskampf unseres VÖlkes dienen . 

Die Aufklärung der Bevölkerung über .lesen und Inhalt des neuen 
Kurses der egierung der DDR muss benarrlich fortgesetzt rer
den . ilierbei ist besonders auf die bereits erzielten Erfolge 
in der Durchführung des neuen Yurses bei dar Verbesserung der 
materiellen Lage der Bevölkerung einzugehen. 
Ebenso 1ird durch die grosszügi ge Ausgabe von Interzonen
pässen an die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen _epu
blik die Absicht unserer egierune bestätigt , durch die kon
sequente Verfolgung des neuen Kurses wesentl ich zur Verstän
digung der Deutschen untereinander beizutragen. 

Die gesamte Bevölkerung ist zur :Iitarbeit bei der Durchführung 
des neuen l urses in allen Gemeinden der :?epublik zu mob i lisie-

JUI.. ren, um zugleich den Kampf gegen alle Feinde des neuen Kurses 
-1111 zu füb.ren . 

Veran twortl . : J?L IL' olitik 
' 2 . Vors . d . BV 

1 . n d . KV 

a) Systematisierung und laufende Verbesserung der Zusammenar
beit de~ demokratischen Träfte im Block. Regel.mässige Durch' 
führung von Bläcksitzungen auf allen Ebenen auf der Grund
lage der vom Zentralen Block beschlossenen Grundsätze des 
Demokratischen Blocks in dar DDil. mit dem Ziel , dass alle 
im Demokratischen Block vereinten Parteien und Llassenorga
nisationen durch gemeinsame Beratungen zur Übere instimmung 
und zum geme insamen Handeln kommen. 

Verantvrortl .: PL , Generalsekretariat 
1 . Vors . d . BV. 
1 . tt d . KV 
Ortsgruppenvorstand 
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b) Verstärkung unser .:. r :r:I i tarbei t in den gesellscnaftlichen Orga-
nisationen wie : 

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund 
Gesellscnaft für deutsch-sowje~ische Freunds chaft 
Demokratischer Frauenbund Deutschlands 
Freie Deutsche Jugend 
Vereinigung der gegen seit igen Bauernhilfe 
Kulturbund 
~" onsumgenossenschaften 

".~erbung von we i teren f.Utgl iedern für diese Organisationen. 
Verantvrortl.: PL, Hli. Politik 

2. Vors. d. BV 
1. tt d. KV 

2. Unterstützung der Arbeit der Staatlichen ,Qrgane 
Die Staatlichen Organe in der DDR haben bei der Durch führung des 
neuen Kurses der Regierung grosse Aufgaben zu bewältigen. Es wir~ 
daher von den Organen der Partei eine gute Unterstützung der Ar
bei·t; der Staa·tsorgane, insbesondere eine Anleitung der unserer 
Partei angehörenden Staatsfunlct ionäre ervrartet. 
a) Fortsetzung der Aufklärung der christlichen Bevölkerung über 

.Tesen und Inhalt unseres Staates mit dem Ziel der Gewinnung 
von weiteren ehrenamtlichen J.l;:itarbeitern in den Aktivs der 
ständigen Ko.lllill.iJsionen und für die Arbeit als Haus- und Stra
ßenvertrauensleute. 

b} Vertiefung der Verbindung zwischen den unserer Partei ange
hörenden Staatsfunktionären und den jeweiligen Vorständen 
der artei. Entgegennahme von monatlichen Berichten über 
die .Arbeit unserer leitenden Staatsfunktionäre. 
"J'ei tere Delegierung von Staatsfunl<.:tionären zu Parte i- und 
Verwaltungsschulen, in letzterem Falle in Verbindung mit. 
den zuständigen Kaderabteilungen. 

c) Die Abgeordneten der Volksvertretungen 
so wie die leitenden Staatsfunktionäre 
gen Vorständen der Partei regelmässig 
keit zu erstatten. 

sind anzuhalten, eben
den jevrnils zuständi
ericht über ihre Tä,tig· 

Verantwortl.: PL, HR. Staatl. Organe 
1. Vors. d. BV 
1. tt d. KV 

3. itarbeit an der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
Die Veränderung des Volkswirtschaftsplanes für das 2. Halbjahr 
1953 stellt insbesondere der örtlich en Industrie des volkseige
nen und des privaten Sektors auf dem Gebiete der Erzeugung hoch
illl'ert iger '1. assenbedarfsgüter grössere Auf gaben. Von der vollen 
Ausnutzung ihrer Produktionskapazitäten durch die Erschliessung 
weiterer örtlicher Reserven und von der Ausdehnung der handverk
lichen Produktion hängt die Verbesserung der Versorgung der ·.Terk· 
tätigen entscheidend ab. 
Daraus ergeben sich folgende Auf gaben: 

a) Die Notwendigkeit einer engen Zusan'llnenarbeit unserer lCreis
und Bezirksverbände mit den Abteilungen Handel und Versor
gung sowie Materialversorgung bei den Räten der „reise und Be· 
zirke , den Industrie- und Handelskammern und den Handwerks
kammern. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, die mittleren Organe 
der Staatsmac t, die für die Versorgung der Bevölkerung in 
ihren Gebieten voll verantv'TOrtlich 
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wortlich sind, bei der Lösung ihrer Au:fgaben auf wirtschaft
lichem Gebiet zu unterstützen. 
Diese Unterstützung liegt einerseits darin, dass die Organe 
unserer Partei diese verantwortlichen Stellen a~ erkannte 
Schwerpunkte aufmerksam machen und Vorschläge zur 1.Jberwin
dung dieser Schwierigkeiten unterbreiten und andererseits 
unter unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit erschöpfend 
Aufklärung über die Notwendigkeiten einzelner l'iaßnahmen der 
verantwortlichen Organe der Staatsmacht auf dem Gebiet der 
Versorgv.ng der !Bevölkerung geben. 

b) Unsere Volksvertreter haben die verantwortungsvolle ufgabe, 
dafür einzutreten, dass der neue Kurs in der ~olitik unserer 
Regie:r:ung durch die unveränderte Befolgung der Gesetze und 
Verordnungen der Volkskammer und der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik bis in die unterste Ebene hinein kon-
seQuen~t durchgesetzt wird;tH erb:Mi ·st vom~f gerecht in den 
Tagunge der V~ksvertret en Ge auch zu m en. wenn alle 
vorher·gen p~sönlichen Be ilhung n erfolgl geblieben sind. 

- 7 -



-7-

c) Besprechungen mit 1.;rtretern des o..nd \·1c ks trnd ,.ms den ver
schiedenen ZH3igen der priv,„ „ten /irtschaft durchzuf Lillren , um 

,... den örtl · chen Jtaat ... orgo..nen \Torsehlüge unterb:r-ei ten zu können, 
die die unbürokrutische DurchfWi..hrung des neuen urses gewähr
leisten und im öffentlichen In·ceresse liee;en. 

d) ufkläruIJ.g der in der volkseigenen und privdten 'irtsch~ft 
t'"tigen I. i tglieder über die rotue;ndigkei t , die Zielsetzung 

' ünd die Grundl ,gen der neuen ./irtschaftspolit;ik. 

e) Durchführung einer TJ..gung er .urbei tsgemei..:.ischcil't .1irtsch fts
pol i tik bei der i:.lrteileitu.ng im rv. uartal mit der „ ufg bon
stellung: 

i.Jr rbe i tuns einer .::..nal;r oe der .W.ngel , die s!ch in der Durch
führung der neuen wirtschuftsi:iolitischen Linie ergeben, um. 
entsprechende Vorschläge zur Vorbesserw.')ß des ~ir~schaftlichen 
Geschehens der 1egierung zu unterbreiten • 

... usJ„rbeitung von Vorschl~:gen, die geeignet sind, ohne Inan
spruchnahme wesentlicher finanzieller l:i ttel die Leistungs-
f ihigkeit der VB-.:irtschaft zu heben und die ::..:,inschal tUng der 
privclten irtschaft unddos Handwerks bei der ~rhöhung des 
Lebensstandards der Bevölkerung zu verbessern. 

VerJ.nt"C'!Ortl . : r, , H • , irtschaftspoli tik 
2 . Vors . d . BV 
1 . " - d. KY 

f) PJ_pulcv,6isie~ der B(}Schlüs~ d~ E:Pct U ~i
g~nmg der s,6wj etisc~n gr~r9(1.uktion~ Propagierung der 
sow·jetischen N'euerei-'.m.ethoden in der I,.:mdwirtschö.f't und der 
ßrgebnis3e der ... owjetischen rurwissonschuften über die 
Bedeutung der .m. ssenweisen .1.l.llwendung neuer fortschrittlicher 
lirtschaftsmethoden, · 

i ufkli.ir'Ullß der bäuerlichen itgliedschaft und der Landbe
völlcerunu über die Bedeutung der term.insemäßen und vollstän
digen ~rfüll~ der blieferungspflicht . 

Vero..ntwortl . : , cf . L:md-u . Forst'\·1irtsch. 
2. vors . d . BV 
1 . u d .KV 

g) Erweiterung der nalysen über die Luge aer kohfessionellen 
l ankenhäuser sowie .wrrieiterung der }.UD.l"' sen über die .... rznei

r ~ittelversorgung und die Arbeit der DHZ Pharmazie und Kranken-
hausbedarf . opul risi.1rung der Tabell e des Rahmenkollektiv-

• vertrages . nfertigung einer ~\.na.lyse über die HerstelliLng und 
Verteilung .m.ed . techn . Ger.1te . 

/Durchführung von ussprucheabenden mit der med . Intellige~ 
~n den Bezirken. · 

Tagung der verantwortlichen CDU-li.itarbeiter im Gesundheits
wesen und l' b..rneb.m.ung von .t„ufgaben auf dem Gebiete der ge
sundheitlichen und sozialpolitischen Betreuung der Bevölkerung 
auf' dem La..nd.e . 

Verantwortl .: PL, Ref . Gesundhe itswesen/sozialpoJ • 
2 . Vors . d . BV 
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4 . Unsere .Iitarbeit uf kuJ.ti;r,Politischem Gebiet . 

) pularisierung der Beschlüsse der :-eg'.i..ef'un[; zu kulturellen 
Problemen unter der christlichen Bevö'lkerung . 

b) ...:ira.rbeitung von r.:aterial für e~· ne roschüre über das Ver
h:il tnis des Obristen zur Kultur · unserer demokratischen 

rdnung . 
c ) Intensivlerung der .Arbeit au:f dem Gebiet der ifeimatfor

~chung . 

d) Durchführung ein3r Konferenz der utoren des Union Verluges 
und des Verlelges ICoelller & Amelang . 

e) BeratllDtt; des Verlugs Koehler & ... elung und des Union Verlages , 
Verhandlung mit ·1.utoien über lanuskripte . 

f) .Anleitung und ontrolle der „ rbeit der Kul tu.rredalctionen 
mit chwerpunkt : LiteraturkI•itik , Unterhul t"ungsroman , Ge
spräch mit ch.ris-t;lichen Kul turschciffenden. Durchführ'U.Ilg 
einer rbeitstagung mit den ulturredakteuren der artei
pre~se . 

Verantwortl . : PL , Iffi . ICul tur·poli tik 
2 . vors . d . BV. 
1 . " d . KV . 

5. irchenpolitische Fragen . 

a) Fortführung der P.farrergespräche in allen Bezirken mit dem 
Ziel der Herstellung eines Vertrauensverhiltni;ses zwischen 

- der Geistlichkeit beider Konfessionen und der CDU und der 
verwirklichtmg des neuen Kurses ruf kirchenpolitischem Ge
biet . 

b) ~issenschaftliche untersuchungen über die , itu tion der 
Kirchen in Deu·tscb.lo.nd (in Verbindung mit dem ,/issensch'"1.ft
lichen . rbeitskreis) 

c) ~Ul.al se , des kirchlichen Lebens und verst ~ir·kte . .i.uswert;ung in 
der Presse . 

d) eitere Fe~tigung der Verbindu.ne;en mit den fortschrittlichen 
Christen o.nderer Länder. 

e ) Verstärkte .:Li tarbe_r6 ~n. ~ l!,71.iedensbe ,regung , insbesondere 
im Christlichen )i'bei~rei;Vfür den I~rieden. 

Verunt\10rtl . i PL, HR. "irchenfragen 
1 • Vors • d . BV 
1 . d . KV 

III . VerbesserwJg der innerparteilichen·'. rbeit . 
==================================~====== 

1 . Vertiefung der ideolo~ischen Grw1dlc.J.gen der 

Die Vertiefung der ideologisclle:n Grundlaßen der · rteiarbeit . i st 
eine unerLissliche Voraussetzwi.g für die richtige rientierung 
und .uufgt.lbenstellung der Po.rtei . D.'.lbei ist notwendig: 
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a) Systematische .i:;;ntwicklung der Tätigkeit des .iissensch.aft
lichen „ rbei tskre ises der artei s0\7ie -.1.usbau der Zirkel . 

r Vorbereitung und Durch:f'ührung einer To..gung des ,issen
schaftlichen rbei tskreises . . issenscho..ftliche .J.nlei tung 
der Verlage der VOB-Union bei den für die n~chste Zeit ge
pl~en Buchvorhaben. 

Verantwortl . : PL , .Jekretdriat de s .iissenschaftliche n 
... rbei t3kreises 

b) Durchführung von r.- ßnahmen zur Verbesserung der .Jcbu-
1 ungsiil'beit an der ZP3 "Otto luscblrnu flulle und den B .3 
Halle t Friedersdorf , ~;eim r , .Schweri n und Tbyrow, durch 
Bereitstell un.-; von Lehrfüateric.t.l , und "'IIeranbildune; von· , 
1 ach ·ruchskr=:ften . ..... rarbeit1..mg von Lchrpli.inen und „„ufstel
lung eines Jah:resplo..nes für die Schulungsarbeit im Jahre 
1954. 
Vcrbesserun~ des Fernstudiums der CDU durch planmäßige 
Her· usgabe der Hefte des Fernstudiums und Durchf'ührung 
von Konsultationen. Verstärkte ontrolle der ~eilnabme 
am Fernstudium . 

Verantwortl . : ~L , ief. 3chulung 
2 . Vors . d . BV. 
1 . Vors . d . KV. 

lreisschulungsreferenten 
c) :lleitung der Unionszeitungen durch d ie P rteileitung . 

urch:führunr, von Chcfredakteurkonferenzen. Verbesserung der 
Zus.;:;lll,JJ1lenarbeit mdschen Lrteipresse und Unionskor·respon
denten . Durchführung von Beratungen mit UnionskorI·espon
denten in den Bezirken und regelmiißige Besprechungen mit 
den Bezirksredaktionen. Herausgabe von 1öchentlichem . rgu
mentationsm terial seitens der Parteileitung an 3ezirks
und. Creisverb ~·.nde . 

Verantwortl . : PL , HR. Presse und =>ro1) . 
Chefredakteure d . :>reispresse 
1 . u . 2 . Vors . d . BV . 

d) ·.1achsatikeit gegenüber re<.lktion:.iren BestI•ebungen in den 
I eihen der ur!Jei . 3tä.ndige und systematisierte T~tigkei t 
der Untersuchungsuus ·chüsse bei den Bezirks- und l reisver
b ·_na.en . 
Durchführung eines Jrfahrungsaustausches der Bezirksunter
suchungsö.usschl.i.:rne bei der l: rteilei tung . 
1 ei·t;erführt.mg der Förderungsge spr&cho mit den v e rCill twort-
1 ichen Funktionären des Partei-, ~"taats- und .irtscbafts
apparö.tes durch die ~jekret riate und Uutersuchungsaus
schüsse bei der rte ileitung und den Bezirksverb:na.en auf 
der Grundlage des Beschlusses des olitischen u. schusses 
vom 27 .5 . 1953. 
Bessere .Eörderung ent 11ickl UllßSfci.hig r t'reunde der rts
gru_._)pen und Kre isvex•b.inde in der ehren- und hauptamtlichen 
„i turbei t innerhalb der rtei unter dOr·cf ·1 tiger „1h.lei tung 
durch die Be zirkssekretari.;1.te und Yreisvors·bände . 

Yerantv10rtl.: 1-'L, IIH. Cu.derpolitik 
1 . Vors . d . BV. und Vors . d . Bezirks

untersuchungs unscaüose 
1 . vors • d . 'J:...V. und Ol. .J • d • ..1; • isunter-

SUCh 1.Ilf.?.'sausschli.sse -10-
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2 . Verbesser3 der innerparteilichen r ganisation. 
Die innerpa rteiliche Organisa tion ist durch die Verwirkl±chung 
der vorangegangenen rbeitsplä.ne bereits v~ sentlich verbessert 
worden. lichtig ist jedoch , eine bes s e re Kontrolle und us
wertung des .Jtandes der ' rfüllung der x'be i tsplä.ne . Die bis 
jetzt erzielten .._;;rfolge mi..i.ssen wie folgt fortgesetzt \YO:td0n: 

a ) .Jteigerung der Versamml u nc; stL:tigkeit in den Or t sgruppen 
auf der Grundl age von monatlichen versarm11lunc; sp l ü.nen. Gute 

~ Vorberci tung und .d.usgestö.1.-tung dieser Versarn.mlungen anhc:md 
des he r · usgegebenen Materials von der ~:rte ileitung . 

Verunt 7ortl . : L , • rguniscttion 
Org .-Leiter d . BV. 
Kre istrorst ände 
9rtsgruppen 

b) Die ,ferbung von neuen .itgliedern in unserer artei er
folgt entsprechend den Beschlüssen des olitischen. ~us
s chu sses . 

Verantwortl .: PL, L • Organisation 
Org . -Leiter der BV. 
1 • Vot' s . d . ICV. 

c) J;, bschluss der · usgo.be der neuen r1.itgliedsbücher gemäß Be 
schluß des '"'ek retari o.ts der arl:ie ileitung . 

r 

Verantrrortl . : PL , Hi . r@anis D.tion 
ürg .-Leiter der BV. 
1 • Vor. s • d . ICV . 

d) Verbesserur:ig der regelmäßi s en und konkreten Borichter
st ttuns a n die übergeordneten a rteigliederungen und 

,..... wi s senschc. ftliche ~i..uswertung all er Ber·ichte • 
.J. ls .Jchweryunk t e sind dabei --anzu- sehen die Einf'ühr:ung bz17. 
Verb e s serung der Berichterst attung der Ortsgru )pen w1d die 
wissenschaftliche 1usITeriJl..rng , insbesondere der Planberichte 
durch die Bezirk ssekreta riate und das .Jekretariat der 
Parteile itung . 

Verantwortl . : ·PL, • r ganiscLtion 
Hef . Berichtsuuswertun~ 
rg . -Leiter der BV. 

1. Vors . d. KV. 
e) J; uswertung der in den Beispie l l:reisen [;6 >:> t.umnel ten Lrf'ahrun

r;en in den Bezirksverb iinden und r g .-Leitersitzung en. 

Ve r a n:twortl . : PL , II.i • r gani sation 
ürg .-Leiter der BV. 

f) e i""'elm!.ßige Durchführung der ~i tzungen des Politischen 
Ausschusses und des Hauptvor:3 l:iandes der P' rtei . nesgl . 

,,... sat~ungsgem·· ße Durchführung von Vorstands- und ,:;ekr-et a 
:tia tssi tzi..mgen in Bezirks- und I reisverb:inden . 
Durchf ührung von .3ekretaria tssitzungen be i der PL und •' rw. 
;:Jekreta ria t s si tzungen in 14-tiigi ßen bsti.i.nden • 

• . ' 
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,Ionatliche 1 ... rbeitsbesprechu1Jgen bei der aJ::·teile itung mit 
den 2 . Vorsitzenden , den Org. - Lei ·t;ern und n eh Bed._,_rf den 
Schatzmeistern der BV. 

Ve:i::antvwrtl . : G-enoralsekretari t u . Ref . Koor•dinierung 
1 . Vors . d . BV. 
1 • II d . 1.'V • 

g) ..-l.bstiIDmu.ng der Llitglieder~ und r-g . -Kartei zvfischen Bezirks
und Kreisverbiinlen .::30wie zwischen.. Parteileitung und Bezirks 
verbänden. 

h) 

Verantwortl . : ~, Ru. . rganis'tion 
urg . -Leiter der BV. 
1 . Vors . d . Irr . 

Fortfü.hr•ung der syatematischen Überprü.fung von Bezirks- uni 
Kreisverbänden durch :Binsatz von ~t;oßbrigaden und Instruk
t eliren . Verbesserung der Instrukteurarbeit in den ~ezimen 
durch „ ufstellung von monatlich festen ~insatzplänen , Bin-

, fülu:un.:; eines für dlle Bezirke verbi.J.ldlichen Berichtsschem s 
und Durchführung einer Hrbei tstaguug der Bezirks-Instrukteure 
in Berlin. 

Vero.ntwortl.: L, n„1 . Organisation 
Org .-Leiter der BV. 

i) Ver·besserung der Geste.l tung von ttUnion teilt mit" . Zusammen
stellung der Bei tr•ti.ge durch die vom Sekretariat der Partei-
leitung beschlossene -ommission. " '"' 

Verantwortl . : PL, ef . „ gi t ation/Prop . 

3. Jiche.rung der finanziellen Grundlagen der urtei~rbeit . 

Die 'i'estigung der finenziellen Grundlagen unser-er „ rbeit ist im 
IV. Quartal eine entscheidende „.i..ufgabe . 
a ) Regulierung und 3tabilisierung der finanzvvirtschaftlichen 

Vcrhtil tnisse durch berprüfung und Neufeötsetzung der .i.!ttat
zuvre isungen. 

Veran-t;wortl . : Rt. . Finanzen und Verwal tu.ng 

b) us chöpfung .sonstiger ~innabmequellen durch 'pendensarnmlung , 
Pressewerbung , Verkauf von Broscl:üi:ren, Kalendern für das J Lu• 
1954, Herausgabe von Jonderspendenmarken, usw . 

Ver•ant--wortl .: Schatzmeister der BV. 
1 . Vors . d . KV . 

c) l.Jbertragung der ~ ufg· benatellung der Bel tragsüberprüfungs-
r· kormnissionen auf die zus-bändigen Vorstände , die sich dann 

:cegelmti.J_3ig mit der Verbesserung des Beitragsaufkommens durch 
1. nwendung der Beitragsstaffelung , Reduzierung der Beitrags
befreiungen durch die Organisierung von Paten schaf·b'en, Über
wachung des Beitr·agseinzugesund seine ..tbfü.hrt.mg, besch.~i.ftigen 
sollen. 

Verab.t\iortl . : It: • Finanzen tu1d v erwal tung 
.3chatzmeister der BV. 
1 ~ vors . d . -1 2-
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bstimmung der Jitgliederzahlen mit der Ht • bzw. bteilung 
Organisation. 

Vcrantwor-t;l . : I • Finanzen ·und Verwaltung 
in Verbindung mit der 111. Organisation 
3Chatzmeister u . Leiter d . bt . rg . 
d . BV. 

' 

Durchführung eines .rettbewerbes im Dezember d . Js . zur. ufholung 
der Beitragsrückstände (ähnlich wie im Vorjahre~ 

Verantvvortl . : Iü • Finanzen und Verws.l tung 
Bezirkssch tzmeister 
1. Vors. d. KV. 

Verbesserung des J. ufkommens an Bildu~sbeiträgen . 
Jedem Kreisverband wird ufgegeben, bis zum 31 . 12. 1953 den 
vom "t~t in bzug gebrachten Sollbetr_g zu erreichen. 

Ver ntwortl . : ID • Finanzen undverwal tung 

d) Uberprüf'ung der Buchführung ·und usarbei tung eines verein-
f - chten .ystems . . 
~ esentliche Vereinfachung und zweckmäßige Gestaltung der monat
lichen assenbest nd.smeldungen und - abrechnungen der Bezirks
verbände und Kreisverb·· nde . 

Verantwortl . : • Finanzen und Verwal tu.Dg in Ver-
bindung mit den B~zirksschatzmeistern . 

e) Vor rbeiten für den Jahresabschluß 1953. 
Hierzu gehört die usarbei tung von Inven·bur- und sonstigen 
Rich--linien. · 

Verantwortl . : • inanzen und Verwaltung 

f) Vorarbeiten fü.r das J ~.hr 1954. 
Führung der Besprechungen mit den Bezirksverb:inien bezüg-
lich Neufestsetzung der ~tu.traten f~ 1954. Dlu:•chsprache dieser 
Finanz:t'rugen in einer .Sitzung des B:rw. Sekretaria·t;s . 
'OberprüfUng und evtl . ;inderung der Kussenordnung , der H' us-
hal tsrichtlinien, „ usu.~bc::i tung eine 53 neuen I ontenplanes , ·· ber
arbei tung der Buchhd-t;ungsrichtlinien, Vorb~rei tung dews laus
hal tsplanes 1954 us • . 

Verantwortl .: J:L: • Finanzen und Ver·wal tung 
(\vegen des .Jtruktur- und ·tellen
planes in Zusa.m.menarbeit mit der Hi • 
Organisation, dem HR. aderpölitik 
und dem ef . Schulung) . 
Bez irksscha. tzme i ste r . · 

g) Schwerpunktmäßige revisionstCtigkeit im Rahmen der Qesamt
J?artei • ..t ufnahme de~ Tätigkeit der Bvzirksrevisionsk<i>mm.ission. 

Veruntwortl . : t • Finanzen und Verwal tu.ng in 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden 
der Zentralen evisionskoillliission 
und dem H • Kader)olitik 
1. Vors . d . BV. in Zusammenarbeit mit 
den Schatzmeistern . 





Protokoll I 
über die Sitzung des olitischen ~W.sschusses alll Dienstag, den 29.9.1953 

Anwesend: Bach 
Desczyk 

' Freitag 
Ganter-Gilmans 
Götting 

lTUschke 
eutter 

Toeplitz 
ächter 

Sefrin (als Gast) 
Höbn (als Gast) 

~tsctru.ldigy: 

Krell 
Halls cneidt 
Lobedanz 

, i e de mann 
Wujciak 
Scbaper 

Steidle (Teilnahme nur an der 
!iacb. Uli ttagssi tzung) 

Ta,gesordnu.ng: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über den Demor..ratischen Block, 

.- 3. Bericht des Sekretariats, 
4. Beschlu.ßkontrolle, 
5. Bericht des Generalsekretärs über seine eise n. Polen, 
6. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung, 
7• Denkschrift Veterinärwesen, 
8. Kaderfragen, 
9. Bericht des Zelrliralen Untersuchungsausschusses, 

10. Zusammenlegung von tadt-und Landkreisverbänden, 
11. Iitteilungen und Anf'ragen. 

Zu 1) bezeichnet . 1 scbke als das Ereignis des Tages die Antwortnote der 
oowjetregie:rung auf die Uote der festm.ächte, die eine onferenz der Au= 
ßenminister in Lugano vorgeschlagen hatten. eiter 1eist er hin auf den 
i!ilitä.rpakt zvischen den U und dem faschistischen Franco-.3panien. Die= 
ser !.tllitärpakt hat in estdeutschland sofort die Vermutung ausgelöst, 
bei einem Scheitern der EVG könne ein ähnliches Abkommen m.It estdeutsch= 
land getroffen werden. dlich charakterisiert Uuschke die tkleider= 
samm.lu.ng, die in den USA für die DDR durchgeführt wird, als einen Ver= 
such, unser nationales Selbstbewußtsein zu verletzen. 
In der ussprache geht Toeplitz ein auf den ozeß gegen ehemals leiten= 
de .Angestellte des vteinkohlenbergbaus in Zwickau. Es ist dies der erste 
Fall, in dem eine bewußte Schädlingsarbeit in der VolkS~irtschaft der 
DDR nachgewiesen wird. eiter erörtert Götting die Termine in cller Zeit 
vom 1. bis 10. Oktober; in diesem Zusammenhang kommen ~eiter Bach, · jci 
und Toeplitz zu ort. 

escbluß 222 : Volksko.mm.erdebatte am 1.10.1953 
Der Politische usscbu.ß empfiehlt der Vollcskrunmerfra.ktion, in der De= 
batte am 1.10. zu den Punkten 1 und 2 den Unionsfreund .Jächter spre= 
eben zu lassen. 

i edema.nn berichtet über die Tagung des Deutschen •'riedensrates. Bach 
gebt im Anschluß daran auf Fragen des ulturzentrums .eimar ein; das 
von ihm sldzzierte IIaterial soll auf Vorschlag von Götting dßr artci= 
leitung zugereicht 'llierden. Dr. Lobedanz weist hin auf den Monat der 
deutsch-sowjetischen Freundschaf't und die unserer Partei in diesem Zu= 
oammenbang erwachsenden _ufgaben. Toeplitz kennzeichnet die Bedeuimng 
der usführu..ngen von Fred Oelsner auf der 16. Tagung des ZK der SED 
auch für unoere Presse. 
Zu 2) geht Uuscbke ein auf die letzte oitzung des Demokratischen Blocks. 
Im .Anschluß daran kommen Freitag,Toeplitz,Lobedanz und Götting zu /ort. 
In der ussprache stellt "" uschke fest, daß er mit oeiner .:.;;rkläru.ng in 

ismar seine im Block segeb ne Zusage eingelöst habe, diesen Vorschlag 
zurücltzuziehen. Freitag er-rtert die Frage, wer die Einsichtnahme in 
das ausführliche Protokoll de Blocksitzungen durchführen soll, die in 
den Grundsätzen des Blocks v rgesehen ist. 
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Beschluß 223 '53: ·1 ·nsichtnahme in die Protokolle der Blocksitzungen 
Der 2. Vorsitzende des Bezirksverbandes hat die Aufgabe, die in den 
Grundsätzen des Blocks vorgesehene insichtnahme in das f"'I'otokoll 
durchzuführen. Ein enbsprechender Hinv7eis soll in den Geschüfi.isver= 
teilungsplan der Bezirksverbände aufgenommen verden. 

Fre?-tag, Toeplitz und Bach betonen die TotVJendigkeit, daß den ,„bgeordne:::: 
tel'.l! der Vol:cs_...ammer die Vorls..:sen rechtzeitit; zugänglich gemacht \,erden. 
Zu 3) berichtet · ofrin üb er ui itzi..U1gcn des Se cretc.ria.ts vom 18.,23. 
und 2s.9.1953„ 

Erteilung einer Rüge 
uf Vorschlag ues Selcretariats wird den Bezirksvorsitzenden Frau 

Heinrich (I:eubrandenburg) ,::aurer (Cottbus) und Neumann (Gera) eine 
Rüge erteilt, Jeil sie den ihnen am 17.7. ausgehändigten Entwurf 
(Richtlinien für den Block) nicht sinngemäß, sondern mißverstündlicb. 
ausgewertet 'haben. 

Beschluß 225/53~ Änderungen in den Bezirksleitungen 
a) Der Politische .usscbuß nimmt zustimmend davon Kenntnis, daß die . 

Ufr. Heinz R i t t e r ( 'rankfurt 'Oder) und ichard G ö t z ( u 11) 
infolge ihrer Berufung zu Leitern der Bezirksdirelttionen der Indu= 
s·crie-und Rande lskammer in FranJcfurt, Oder b zv1. Suhl mit dem 30. 9. 
1953 aus dem hauptamtlichen ms·'- -11u ssverli.iltnis ausscheiden. 

b) Der :.'olitinche usscbuß nimmt zustimmend davon "'enntnis daß der 
derzeitige stellv. Vorsitzende des Bezirksverbandes subi, Ufr. 
Fritz F i c h t n e r, aus gesundheitlichen Gründen im Einverneh= 
men mit dem ezir'csvorsta.nd am 30.9.1953 ·aus dem hauptamtlichen 
Anstellungsverhältnis ausscheidet. 

Zu 4) berichtet esczyk über die Durcb.:fübrung der Beschlüsse 214 bis 
221,53. Zur Durchführung des Beschlusses 216 muß aem Ufr. Dedek noch 
der Term.in mitgeteilt i;1erden, an dem er vor dem ?olitischen ~ usscl::nl.ß 
Bericht erstatten soll. eiter wird die Jurchfühl:u.ng des Beschlusses 
214 '53 erörtert 1 da der Ufr. .:ax ,3chmidt (Dresden) inzwischen aus sei= 
nem Urlaub · zurückge \:ehrt ist. 
Beschluß 226/53: Fall Max Schmidt 
a) Der Generals kretär wird beauftragt, dem Ufr. -lax Schmidt zu eröffn 

daß er sich einer Untersuchuns seines Gesundheitszustandes und evtl. 
einer ur unterziehen muß • .uis zur Du.L"cb.:führtu1s · iesec .!..Uftra 'es 
'ird , " Sc' rtl ~t; von se-· nem „mt als :'.3ezirlcsvorsi·[;zm J.er benrlan1s[;. 
;ie esch:.ifte· führt inz 1ischen der 2. Vorsitzende, Ufr. Pietzsch. 

b) Hax Sdhmidt soll als .)ezirksvorsitzender abe;elöst l1nd nach "'"'Jn·chfüh= 
rw.1__, · i11er .... „LU' in , er Staatlichen Ver .. altung außerhalb ß chsens 
verwendet werden. 

Ufr. teidle erklärt sich bereit, Isrrn Professor Tbiele als den b0sten 
pezialistcn auf i eoeu "'·ebirt;e m: bi~cte1 , ·· 'n ·" ..... a.x .... c:uli t; zu 

unt :i:'E lcllen . 

Zu 5) berichtet Götting über seine Reise nach Polen, insbesondere über 
den i.>tand der , ufbauarbeiten· in . arszawa, . roclaw und Gdansk. l'.:r be= 
tont die ausgezeichnete Stimmung der Devölkeru:ng in ... olen una r;eb.t 
eiter ein auf die Bedeutung deo deutsdhen ... rolems und clles katholischen 

Problems fUr die Volksrepublik Polen. 
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Huscbke dankt dem Generalsekretär dafür, daß er seinen Erholungsurlaub 
dazu verwendet bat, um die politischen Zustände in Polen zu studieren.
Im Anschluß daran entwickelt Götting den Flan, im November unter dem 
Vorsitz von Otto Nuschke einen Kreis christlicher PersönJ.icbkeiten zu= 
samm.en~fen, der etwa für ärz nächsten Jahres eine Konferenz w:rter 
der Losung: nverteidigung der europäischen ultur 1 vor.bereitet. 
In der anschließenden lebhaften usspracbe ergreifen u.a. Huscbke, 
Steidle, .. -ujciak, riedemann, reitag, Lobe,anz und Toeplitz das . ort. 
Beschluß 227/53: Ausarbeitung eines l emorandums 

Der Generalsekretär wird beauftragt, ein Aiemorandum über diesen 
Konferenzplan auszuarbeiten. 

Zu 6) wird der Plan einer ...... itzung des Hauptvorstand.es diskutiert und 
verändert. 1 

Beschluß 228/53: Hauptvorstandssitzung am 9. Oktober 1953 
a) Termin der Hauptvorstandssitzung: Freitag, der 9. Oktober 11 Uhr 

im Unionshaus Berlin 
b) T~esordnnng: 

(1J lle Kra~ :für die friedliche 
'uf demokratischer Grundlage 

iedervereini~ Deutschlands 
(Otto Muschk e) 

(2) Begründung des Arbeitsplanes der Partei für das 4. uartal 
(Gerald Götti.Dg) 

(3) usspracb.e 
(4) Beschlußfassungen. 

c) In der Diskussion soll Dr. Reintanz über die Bedeutung der R'VG und 
Dr •. iedemann über den Friedenskongreß sprechen. 

d) Im übrigen ~erden die Vorschläge hinsichtlich des TeilnehmerO'.'eises, 
des Zeitplanes, der Diskussionsredner und der Verant-vortlichkeiten 
gebilligt. 

Zu 7) berichtet esczy1- kurz über die tstehung der enkschrift zu den 
Fragen des Vetrerinärwesens, die vom Arbeitszir-el Tierzucht und Vete= 
rinbirwesen des issennchaftlichen bei tsk.reises vorgeleet · rd. e · 
Vorsc~tla , die Denkschrift bis zur nächsten itzung des Politiscb.en us= 
schusses durchzuarbeiten und dann zu diskutieren, wird gebilligt. 
Pkt. 8) ist aurch die Beschlüsse 224 und 225/ 53 erledigt. 
kt. 9) wird durch Dr. Lobedanz zurückgezogen. 

Zu 10 wird nach einer Aussprache, an der sich Sefrin,Freitag,Toeplitz, 
Desczyk und andere beteiligen, beschlossen: 
Beschluß 2291,53: Zusammenfassung von Stadt -und Landkreisverbänden 
a) Die Durchführung finanzwirtschaftlicher egulierungsm.aßnahmen wird 

gebilligt, insbesondere die Streichung des buchmäßigen Uberhanges 
und die Kürzung des Gesamthausb.altplanes um den errechneten monat= 
liehen Fehlbetrag in Höp von D ~ 24.560,-- · 

b) In diesem Zusammenhang sind die Stadt-und Landkreisverbände 
ostoclc-Stadt und -Land 

ochwerin tadt und -Land 
Erfurt- tadt und -Land 

eimar-Stadt und -Land 
Görlitz tadt und -Land 

1-r.iarx-Stadt -sto.dt und -Land 
Zwickau-Stadt und -Land 

organisatorisch zusammenzu~assen.Der Hauptschatzmeister iird beauftragt: 
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spätestens in drei ochen über die Etats di·eser Kreisverbände Be= 
richt zu erstatten. 

c) Hinsichtlich der Zusammenfassung der Kreisverbände Dresden-Stadt und 
-Land so ie Leipzig- tadt und -Land wird die Beschlußfassung ausgesetzt. 

Der Schatzmeister wird beau~ragt zu prüfen, ob eine entsprechende • 
Einsparung nicht durch Zusammenfassung benachbarter Landkreise ru 
erreichen ist l so daß die Selbstständigkeit dieser vier Kreise in 
Dresden und Le pz~ aufrecht erhalten werden kann. 

zu 11) werden folgende Fragen besprochen: 
a) Betr:Lebsgru.ppena 

Auf eine Anfrage von Freitag wird durch Götting festgestellt! daß 
die Aufrechterhaltung von Betriebsgruppen nur in AUSllB.bm.efäl en er= 
folgen soll. 

b) lrztekonferenz: 
teidle bringt den WUilsch zum Ausdruck, die · ztekonferenz (Arbeits= 

gemeillschaft Gesundheitswesen) im laufenden Gescbäftsjabr noch mehr= 
mals einzuberufen. 

Beginn der Sitzung: 
Mittagspause: 
Schluß der SitzUllg: 

11.30 Uhr 
13.55 - 15.05 Uhr 
18.45 Uhr 

gez. Götting gez. Deaczyk: 



Beschluß - Protokdll 
über die Sitzung des Politischen .AUssclmaaea am Dienstag, den 29.9.1953 
----------~~---- --- --------..-..-. ... --~---.....---~----

T"l9sordnnn51 1 Politische Infopmationen., 
2 Bericht über den Demok:ratisoben Block, 
3 Bericht de ar:lat • 
4 e chl~ll.1 5. Bericht d. Genera.Lsekret über seine Reise n. Polen, 
6. Vorbereitung der :~orstandssitzung1 
7 Denkschrift Vetre esen, 
8 bde:rtragen, 
9. BericJJt des Zentralen Untersuchungsausschus es, 

10 Zusammenlegung von stadt- wXl Landkreisverbänden, 
11 tteilungen und An:tragen. 

zu 1) 

BesobJ.uB 222,/53: Volkskammerdebatte aa 1.10.53 
Der Politische saclm.S empfiehlt der Volltskaaaerfraktion, in der 
Debatte am 1 10 zu den Pmlkt n 1 und 2 den Unionsfreund äcb:te:r 
sprechen zu lassen. 

(Terantwortlioha Baoh) 
Zu 2) 

B scbluB 223f53a clxfmabm in die Pro'tolcoll der Bloclcsitn.ngen 
Der 2 Vor i1'seDle des Besir verb~ b.G die Auf~be, die 1n den 
GrQ.ndsätzen des Bloc vorge be chtnahrne 1n aa Protokoll 
durcbsufthre entsprechellder Hinwei soll in den Gescbäftaver= 
teilungaplan der Besir erbäme autgenoaen werden. 

( erantwortlioh: otulla) 
z 3) 
B oQld 2214/531 Erteilung einer Rüg 

Auf Vorschlag des Sekretariat wird den Bezir1arforsitsemen 
:B'rau H e 1 n r 1 c h , NeubraDlenburg, 

a u r r , OOttbus 
N e u • a n , Gera 

eiDe Rüge erteif:J weil sie den ihnen am 17.7.1953 ausgehändigt 
~fRichtl en tür ' den Block) nicht a:l.nngemä.B, sondern ll1B= 
ern·· ich usgewertet baben 

.(Verantwortlichs Piscber) 
Beschluß 225~3 Jn.derungen in den Bezirksleitungen 
a) Der Politische sscbnß nimmt zustilDID8D.d davon enntnia, daß die 

Ufr. Heinz R i t t e r (Frankfurt/Oder) und Richard G ö t z (SUhl 
in:tolge ibrer Beiufang zu Leitern. der Bezirkaclirektionen der 
Industrie-und Handelakamm r in Jranlc:fUrt/Oder bzw. Suhl mit dem 
30.9 1953 aus dem bau.ptamtlichen .AXIStellungsverbältnia ausscheiden 

b) Der Politische sscbuß nimmt zustimmend da: on tcennt:ni!JJ da.B der 
derzeitige stellv. Vorsitsende de BezirkeVerbandea SUbJ.1 Utr 
lrritz -, i c h t n r , aus gesunaheitlichen Gründen im er:a 
nehmen mit dem Bezirknoretand am 30.9 1953 aus dem hauptamtlichen 
Anstellungsverhältnis ausscheidet 

(Veran:twortlich: lP:Lscher) 
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zu 4) 

Beschluß 226f23:. Fall Max Schmidt 
a) Der Generalsekretär wird beauftragt, dem Ufr. Max Schmidt zu eröff= 

nen9 daß er sich einer Untersucbwlg seine Gesundhei ttlzustandes 
und event. einer Kur unterziehen muß. Bis zur Durchführung dieses 
nftrages wird Max Schmidt von seinem Amt als· Bezirkavorsitzender 

beurlaubt. Die Geschäfte führt inzwischen der 2. Vorsitzende, Ufr. 
Pietzsch. · 

b) Max Schmidt soll als BezirksvorsitzeD3.er abgelöst und nach Durch= 
fü.hru.ng. einer lru.r in der staatlichen Verwaltung außerhalb Sachsens 
verwenaet werden 

(VeraIItwortlich: Götting/Pab.l) 
Zu 5) 
Beschluß 22?/53: .Allsarbeitung eines Memorandums 
Der Generalsekretär wird beauftragt, ein Memorandum über diesen 
Konferenzplan auszuarbeiten. 

(Verantwortlich: Götting/ Fahl) 
Zu 6) 
Beschluß -228/ 53: Hau.pttorstandssitzung am 9. Oktober 1953 
a) Termin der Hauptvorst~ssitzUl'lga Freitag, der 9. Okt. 11 Uhr 

Unioll.8haus Berlin 
b) Tagesordnung: · 

(1) Alle aft für die friedliche iedervereinigu.ng Deutschland 
auf demokratischer Grundlage (Otto Ntlscbke) 

(2) Begründung des Arbeitsplane der Partei f'Ur das 4 Quartal 
(Gerald Götting) 

(3) AUssprache 
(4) Beschlußfassungen. 

c) In der Diskussion soll Dr. Reilrtanz über die Bedeutung der EVG Ul1d 
Dr. edemann über den Friedenalcongre.ß sprechen. 

d) Im iibr!ien werden die Vorschläge b;J nsi chtlich des Teilnehmerkreises 
des zet lanea 1 der Diskussionsredner und der Verantwortlichkeiten 
gebill1 • 

(Verantwortlichs Setrin-Kotulla-Bastian) 
zu 10) 
Beschluß 229/53: ZusammenfasStlng von Stadt-und Lan.dkreisverbä.Dien 
a) Die Du.rchfü.brung finanzwirtschaftlicber Regulieru.ngSmaßnahmen wird 

gebilligt, insbesondere die streicl;mng des bucbmä.Bigen Oberhanges 
Ulld die .Jru.rzung des Gesamthausbaltplanes Ulll den errechneten monat= 
liehen :Feblbet;ag in Höhe ven D 24.560 1·-· 

b) In diesem Zusammenhang sind die Stadt-und Landkreisverbä.Dde 
Rostock-Stad1; und -Land 
Schwerin tadt· und -Land 
Erfurt-stadt und -Land 

eimar-Stadt .und -Land 
Qörlitz-stadt und-Land 
Karl-Marx-Stadt-Stadt Ulld -Land 
Zwickau-Stadt - und -Land 

1 

Ol'ganisatorisch zusammenzufassen Der Hauptscbatzmeister wird be= 
auftragt, spätest ns in drei ochen über die Etats dieser Kreis= 
verbände Bericht zu erstatten. · 
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c) Hinsichtlich der ?iusaro.menfassing der r.reisverbände Dresden-Stadt 

und -Land sowie Leipzig-'tadt ü.nd -Land wird die Beschlußfassung 
ausgesetzt. Der Schatzmeister wird beau~ra.gt zu. prüfen, ob eine 
entsprechende Eins arung nicht durch Zusammenfassung benachbarter 
Land creise zu erreichen ist, sodaß die elbstständiG: it der vier 
Creise in Dresden und ·ei zig aufrecht erhalten 1erden ~ann. 

Verteiler: 

Fischer 
Bustian 
otulla 

(Vero. tuortlich: Bastian) 

Fahl 
.dredendiek 
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HA Organisation V o r 1 a g e für die Sitzung 

Bezirke 

Rostock 
Schwerin 
Neubrdbg. 
Potsdam 
Frankfurt 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
Erfurt 

~ 
Dresden 
Leipzig 
K.Marx-St. 

Insgesamt: 

des · Politischen Ausschuß am 29.9.53 

Betr.: Be r i c h t 
über die vom 22.8.-5.9.53 durchgeführten Kreisfunktionär
versammlungen unter Zugrundelegung der Referentenberichte. 

Statistische Angaben. 

In den Monaten August und September 1953 wurden in der Deutschen 
Demokratischen Republik 177 Kreisfunktionärversammlungen durch
geführt. Über diese Versammlungen sind bisher 153 Referenten- -
berichte (86%} eingegangen. Nach diesen Berichten, die z.T. sehr 
schleppend und erst nach mehrmaliger Aufforderung eingereicht 
wurden, haben 4032 Funktionäre die Versammlungen besucht; dieses 
ergibt eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 27 je Kreis. 
Die Aufschlüsselung nach Geschlechtern ergibt 80% Männer, 
16~ Frauen und 4% Jugendliche. · 
Von der Parteileitung waren für alle Versammlungen insgesamt 
46 Referenten direkt eingesetzt. 
Die Ergebnisse aus den 14 Bezirken sind au h der nachstehenden 
Aufstellung zu entnehmen: 

Zahl der Zahl der Zahl d. davon Durch-
durchgef. bish.eing. Teilnehm. Männer Frauen Jusendl. schni tt1 
Kr.Funkt. Berichte % % <ja teiln.-
Versammlg. zahl 

11 10 377 78 19 3 38 
10 8 157 73 25 2 20 
14 11 206 81 17 2 19 
15 13 186 73 24 3 14 

9 7 87 77 18 5 12 
13 11 203 87 11 2 18 
20 18 483 82 11 7 27 
19 11 478 76 22 2 43 
12 11 390 84 13 3 35 

9 7 186 78 15 7 27 
7 7 186 75 13 12 27 

11 8 310 84 12 4 39 
12 6 178 85 11 4 30 
15 15 605 80 18 2 40 

177 153 4032 80 16 4 27 
=================================================================~========== 

Dazu kommt die Versammlung des Stadtverbandes Berlin mit 187 Teil
nehmern (67,4% Männer und 32,6% Frauen}. 
Die-se Versammlung erscheint nicht in der Aufstellung, da man zu 
einem falschen Bild über die durchschnittliche Teilnehmerzahl 
kommen würde. · 
Zu bemerken ist noch, daß in zahlreichen Ileferentenberichten die 
gestellten Fragen entweder gar nicht oder nicht klar und sinn
gemäß beantwortet wurden, so daß diese Berichte für die Auswertung 
wenig brauchbar waren. Das ist sehr bedauerlich, weil doch aus
schließlich Spitzenfunktionäre der Partei im Einsatz waren, denen 
die Bedeutung ihrer Berichte für die Auswertung eigentlich klar 
sein müßte. 
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Schwerpunkte und Gesamteindruck. 

Als besondere Schwerpunkte in den Kreisverbänden werden politi
sche, wirtschaftliche und parteiinterne Probleme von den Referen
ten gekennzeichnet. 
Als politische Schwerpunkte wurden u.a. genannt: 
die Frage der Oder-Neiße-Grenze, die Personalpolitik, die Verhält
nisse im Sperrgebiet, die Arbeit der Nationalen Front, der Einfluß 
der CDU, die Gewissenskonflikte der CDU-Lehrer, die Blockqrbeit, 
der Mangel an Vertrauen zum neuen Kurs und die Forderung nach 
Wahlen. 
Bezüglich der wirtschaftlichen Schwerpunkte rangieren in den länd
lichen Kreisen naturgemäß die landwirtschaftlichen Probleme, wie 
das .Ablieferungssoll, der Viehaufzuchtplan, der Mangel an Saat
gut für den Zwischenfruchtanbau, die Rückgabe der Bauernhöfe, 
an erster Stelle. · 
Des weiteren gehören zu den be s onderen Problemen die Stromsperren, 
die Kohlenversorgung, die Klagen über bestimmte Mangelwaren, Ver
kehrsschwierigkeiten u.a. mehr. 
Als parteiinterne Schwerpunkte bezeichnen die Referenten die Mit
gliederschulung, die Belebung der Arbeit der ehrenamtlichen Vor
standsmitglieder, den Beitragseinzug und die Aufbringung des Bil
dungsbeitrages, die Verbindung der Ortsgruppen zu den Kreisverbän
den und das Fehlen von Kraftfahrzeugen bei den Kreisverbänden. 

Der Gesamteindruck der Referenten über die durchgeführten Versamm
lungen ist - abgesehen von einigen Ausnahmen - gut. Man ist sowohl . 
bei den Referenten als auch vor allem bei dem größten Teil der 
Teilnehmer der t~einung, daß diese Versammlungen der weiteren Partej 
arbeit sehr förderlich seien und ihre Auswirkungen bis in die 
Grundeinheiten haben werden. 
Diese Tagungen haben in offener Aussprache zwischen den Mitglie
dern und führenden Parteifu1uctionären sehr viele Zweifelsfragen 
klären, haben Anleitung für die künftige Arbeit geben und vor al
lem das Vertrauen zur Parteileitung wiedel"' festigen können. Das 
Vertrauen ist überhaupt einer der wesentlichsten Punkte, und man 
bringt zum Ausdruck, daß derartige Versammlungen, die eine unmit
telbare Verbindung zwischen Leitung und ~itgliedern herstellen, 
häufiger als bisher stattfinden müßten. Es hat sich bei der über
wiegenden Zahl der Kreisverbände gezeigt, daß die Mitglieder bei 
richtiger praktischer Anleitung durchaus den guten Willen zur W.it
arbeit besitzen. 
In zahlreichen Versammlungen standen die Referenten bei Tagungs
beginn einer zurückhaltenden, stumpfen oder kritischen und k~apf
lustigen Versammlungsgemeinschaft gegenüber; aber fast überall 
wurde am Schluß ein gemeinsamer Weg für eine weitere verstärkte 
und fruchtbringende Arbeit gefunden. Zahlreiche Teilnehmer beton
ten, daß diese Versammlung ihnen wirklich etwas mitgegeben habe 
und versprachen, sich in Zukunft stärker in die Parteiarbeit 
einzuschalten. Die Mitglieder erwarten vor allen Dingen, daß sich 
die übergeordneten Parteiorgane mehr um sie kümmern, ihren 7ün
schen und Vorschlägen mehr Beachtung schenken, und daß die Partei 
sich mit eigenständiger Politik konsequent f ür die Durchführung 
des neuen Kurses der Regierung einsetzt. 
Nur von wenigen Kreisverbänden wird ein schlechter Gesamteindruck 
über die Versarrunlungen vermittelt. Dazu gehören Bad Doberan, 
Neubrandenburg, Niesky, Werdau und Haldensleben. 

- 3 -



- 3 -

Vber den letztgenannten Kreisverband berichtet der Referent 
wie folgt: 

"Die gesamte Diskussion verlief in ironischen und zynischen 
Feststellungen und erhält das rechte Licht dadurch, daß man 
sich nicht ungern des Liedes "Deutschland über a 11$l erinnerte 
und während des Aufbruches ganz unverschämt vorschlug, daß man 
nur die 3 • ..::>trophe zu singen brauche.tt 

Das ist aber nur ein Einzelfall. Für die Mehrzahl aller Versammlun
gen trifft die Grundlinie der Gesamteinschä tzung der Kreisfunkti
onärversammlung in Ilmenau durch den Referenten Hermann Kalb zu, 
in der es heißt: 

"Es darf zusammenfassend festgestellt werden, daß die Aussprache 
in Form und Inhalt zu einem positiven Ergebnis geführt hat. 
Allerdings hat sie auch gezeigt, daß die anwesenden Funktionäre 
in ihrer Mehrheit noch nicht die notwendige politische Reife 
haben, die unbedingt für eine truchtbringende Zusammenarbeit 
aller demokratischen Kr äfte vorausgesetzt werden muß. Die Dis
kussionsredner gefielen sich noch zu sehr in schöngeistigen 
ilortspielereien und haben es dabei unterlassen, zu Schlußf olge
rungen für die weitere prak tische Arbeit zu kommen. Es scheint 
erforderlich, über das Bezirkssekretariat zu überprüfen, in 
welchem Umfange die Bildungsarbeit in den Kreisen durthgeführt 
wird und gegebenenfalls darauf hinzuwirken, daß in einer stär
keren Intensitä t die verantwortlichen Mitarbeiter der Vorst ände 
Gel egenheit bekommen, sich ein fundiertes gesellschaftspoliti
sches • issen anzueigenen. 
Es war festzustell en, daß der vorwiegende Teil der anwes enden 
Freunde zu erkennen gegeben hat, daD er bereit ist, positiv 
in der Durchsetzung des neuen i'"urses und der Beschlüsse der 
Partei mitzuwirken, daß sie aber andererseits nicht in der Lage 
sind, die örtlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Ihnen fehlt 
sichtbar der politische Blick über i hre n Tä tigke itsbereich hin
aus und damit auch die Kenntnis von den Zusan menl1ängen und den 
sich daraus not wendig machenden politischen Schlußfolgerungen." 



1' n t w u r f 

... ufgrun.d der Gesamteinsch::·tzu.ng der durchgeführten l\reisfunk.tionir

versamml mJgen 'UE::r·den dem ol i tischen i.UGschuss folt;ende Vorschläge 

zur 3eschlussfussung unterbreitet: 

1 . Da sich gezeigt hat , dass die durchgef':.ihrte VersCl.llllll ungswelle 

sehr zur Festigung unserer Partei beigetrueen und unsGren 1 nk

tioniren „J.Dleitung und neue ~raft für die Lösung der _-;.ufg ben 

der P rtei im neuen Kurs der ~gierung gereben hat , ist die V~r

salililllungst tigkeit in allen Gliederungen durch wirkungsvolle Re
ferate und den ~ins· tz guter Referenten besonders auch von der 

arteileitung zu verbessern und im Hinblick o.uf die bevorstehenden 

reuwahlen der• Vorst~:nde und den Parteitag im ncichsten Jahr zu 

intensivieren. 

2 . Die festgentell ten poli tiscben, wirtsch' ftlichen und p~ rteiinternen 

.Jchwerpunkte vind dufzugre ifen und zu ~iberpr-i.ifen und es sind 

unverzi..in;lich Vaßnahrnen zur _ bstellung der Längc l e inzuleiten . 

3 . Nach dem Verlauf der VersaElJillungen kann festgestellt 11erde11 , 

daß unsere Funktionäre zwo.r grundsätzlich ~ur .ii tclrbeit und 

Unterstützung unserer Parteipolitik bereit sind , aber oftmals 

nicht über das notwendige ~sellschaftspoli tische .. issen ver

fügen , so dass ihre hal tung nicht im ....:iinkl · ng mit den Bes~l1l ;ssen 

und dem ieg der .tiartei steht . Dringend9ste ~.1.ufgabe aller ,inhei ten 

bis hinunter zur Or~sgruppe muss es deshalb oein1durch eine 

verstä rkte .Jchulung eine be.Jsere Überzeugungsarbeit verbunden 

mit guter parteipolitischer i~nleitung irmerhd.lb des L.itglieder

kreises zu leisten . 



• 

Vorl:..,_,c fi..i.r die Sitzun.:; deo P 
am l;ic_ st,:J.1.; a dem 29 . 9 . 53 . 

:Jotr .: i tzung des rauptvorD·~andcs der DDU am l.iontc:.4 _. d . 1 2 . 10 . 53 . 

Das Sekretariat der Partcilci tm1g 'i7i 'd ber.1..nftract , die Vo ..:·bcrei
tLUl[;S<::;.1'bci ten fL".:r c1ic Durchf:Uiru.ng einer . c:mptvorst{.;.ndssi tzung 
ar.i 1Iontng . d. 1 2 . lo . 1953 , z u treffen. 

1) Teilnc :unc ·l:rcis : 

r.li t...,l i oder des l' : 15 
" 11 Sckreturiats: 6 
" 11 HLL'-P üvor8t:J....'1.dcs : 59 

Bozi rksvorbitzende: 13 
Chci'redal::tcure d . U11iori.s9:'es..,c : 4 
cf ·J.: . 1t..:n a.ci:: Hauet: s : 9 

Lei tcr cl. CDU- o.r co iscLulen: 5 
stell v . Yo:::ci·Lzende d . Li.te 

d . Dcsi rke : 5 
i nsgesat.it : 116 Teilnehmer 

--------------------------------
2) To.r;esordnune: 

1 . · eferat ~s P::irt"'ivorsit~enclen Otto lTuschke . 
Tl1c:ma: " · lle Kr·L:::.t der Prn·tc;;i flir die .iede:::vereinic;ung 

Deutcchlgnds auf demokr'.:-,tischer GrLu1dlage 11 • 

2 • .._of . .;:;:-o.t des Gonernlsekrct~s GUtting . 
Thema: 11Di e ~nf -·aben dGr artei bei der DLL, chf' illrung 

d0"' neuen Ki.1.::ses de _" Re0ierLmg" . 

3. Aussprache 
4 . 3c .... chlussf:J..ssmJ.i::;cn 

(b~1t.: ctliessung und rb i tu:üan ffü• cL.i;i IV . uartul 1953 ) 

3 ) Zeitplan: 

ne~ififi: -~ 11 . oo Uhr 
11. oo - 11. 30 fil'öffuung ro fü . l 11. 30 - 12 . 30 Rcf . Um:.chl:e Go u 
12 . 30 - 13. 30 II G-Ltting 60 II 

13 . 30 14. 15 P.;:;.nse 45 II 

14. 15 16 . 30 L"'..s..,prache ( 2~.·4 „ Std~ 
1G . 3o - ca . 17 . oo Uhr Sc llussr10rt 

4) Diskussio~sredtler : 

Zurr~ ef . m.rnchke:"" 

1 . Dr .Desczyk : 

2. Prof . Loipold : 

60 Ilin. 
11Dic So· J j ctLmion, die Vo:rl::ümpf c:rJ.n 
.... fLü• die friedli che und C:.e:no~·;:rD:tio che 

;i ede1'v~reinicung Deut- c i l ai1ds " ( 2o .:in. ) 

"Die :Beteutu.ng der Kirc len f Ll.r die '.!ie
c1erh ,.r~ tcllu.ng der dellt:_,cllen · i!l11e i t" 

( 2o l.I:i.n . ) 
3 . Dr . J: oe ·,) litz : " nsiJ011pol. i t ik (Inl:D~nc.tionale Stcllw1g 

- zur ~VGt Pc.rspokti ve der deut.-· chen 
Ei .J1c i t J ( 2o lI:i.n. ) 
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5) 

2 -

Zum d.efL rat Götti.ng : 7o l.lin . 

1 . lndi Schulze 1 Leipzig : 
11 ]Jie Auf't;aben insbo ..... ond.:;re dJr mit·~loren Orga
ne der Btadtsmacht bei der DL~cbsetzung de:::i 
neuen K1..1rse s 11 ( lo 1.'lin.) 

Dedek: 

3. Freitag : 

11 /elcho vo.t·drin:;lichen Probleme müsucn be i 
Du::cchf ilhrung der neuen Politik atJ..:f vlirt
Bcl::.af'ts - l1. fina.nz:.;ioli tischem. Gcbi.ete golfü-.it 
werden? " ( lo Min .) 
11 „clche Verp..'.:'lichtungen erLebGn .sich fLir die 
P.i':i.v2t·:1irtschaft und fi.:r die .rb ~i it der 
InO.u ·:.· trie- u . IIandclsl:a:-:L::.er zur VerbecGcrung 
de.c Li:·bcnslaGe der BevöJ._rnrung? " ( lo 1Iin.) 

4 • Tiuchterkirchen : 
11 .• ie vexmag clor;; Ha.ndwerl:: noch ,_ rössGre 
.Jrfolge boi de~c ...Jrzeu6ung von rrsrrnenbefü_rfs -
glitern ZLl erzielen? 11 ( lo l.:in.) 

5 • • „utsch; 0 Die •\rbrdt des Gros:::ihandels muss entr;chieden 
V<·:r·bessoJ:t norden . Die vorc~ri -GJ ichen · uf
·:_ben und die Iiö.:.;lichkei ten d 0 s pri v ..:.ten 

J:!iinz e J lwnd e ls 11 

6 . .11::i.snu..nd: "Die Hauptau„rcabGn Li.nserer Bauc:c.n zu.:t"" iche-

7. :„ . .va J U.n. er : 

rLU1g der Vol'csern3.hrung tt ( l o 1.Iin.) 

"Fragen .:.~tu kul tt.u·ellem und Cl'Zieherischem 
Goticte (kei.re U terstü.tzunt: reaktion:i:..'Er 
nsch uw1~:--n ) ( lo Ei.c...) 

Verc:mtwortlichkci t : 

PLtc die ,i. us a11 b e i t U...'1b C..es Ref . UuscYlte : 
II n " ll " Götting : 

" " t.I der E t ':.chlioßt.u1g: 
' II II II des . :cbei tGJlanes : 

für die -inladungcn , IIe:cr.iti...llu.ng der 
Httzl'.: rten und 1'1erti;:., ""'.:.c) llw1g von 

Eap9en ( Ta~esordnw1g , Zei tple.n , 
B,rbei tLpla~ , .r'.1ütScLließLUlG t 
'Pr .. sse - u . Litera tw.~b ::dla~en J 

fLi..r· die iuürin,t:;ullg ci.li.<i.' Losung , 
H1sscL1uü.ckung des H"'"uses sowie 
fint:mzielle .Fr,,.::;en: 

Ins5cst:..:r:it is-,; f Ll.J.' c1ie Vorbcrei tung der 
Fiv.uptvor.:;t~.ndssi t~unt; V (Jl"''.-1.n Lr?Ortlich : 

Dr . Desczyk una. Höbn 
Sefrj_n und Fahl 
defrin 
Fahl 

KotE.lla 

B·:.stian 

Fabl 

gez . Glitting 



Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am Dienstag, d. 29.9.1953 

Betreff: Durchführung finanzwirtschaftlioher Regulierungsmaßnahmen 
hier: Zusammenfassung von Stadt- und Landkreisverbänden 

Beschlußvorschlag: 
Die Durchführung finanzwirtschaftlicher Regulierungsmaßn~en wird 
gebilligt. In diesem Zusa.rmnenhang sind die Stadt- und Landkreisverbände 

Rostock-Stadt und Rostock-Land BV. Rostock 
Schwerin-Stadt und Schwerin-Land sv.· Schwerin 
Erfurt-Stadt und Erfurt-Land 

J BV. Erfurt Weimar-Stadt und Weimar-Land 
Dresden-Stadt und Dresden-Land ) BV. Dresden 
r~rli tz-Stadt und Görlitz-Land ) 

Leipzig-Stadt und Leipzig-Land BV. Leipzig 
Karl-Marx-Stadt und Karl-Marx-Stadt 

Land l BV. Karl-ß'Iarx-Stad t 
Zwickau-Stadt und Zwickau-Land 

organisatorisch zusaimnenzufassen. 

Der Hauptschatzmeister wird beauftragt, spätestens in 3 Wochen über 
die einzelnen Etats dieser Kreisverbände Bericht zu erstatten. 

Begründung: 
Der Bericht über die Finanzlage der Gesamtpartei vom 11.9.1953 
läßt erkennen, daß große Schwierigkeiten bestehen, die einer Sofort
lösung bedürfen. Deshalb müssen im Interesse der Partei Maßnahmen 
erwogen werden, die eine Stabilisierung der Finanzverhältnisse zur 
Folge habeh. Es ist vorgesehen: 

1) den buchmäßigen tlberhang abzustreichen (evtl. Verbindlichkeiten 
werden aufzureclmen sein) 

2) den Gesamthaushaltsplan mindestens um den errechneten monatliche1 
Fehlbetrag in Höhe von DM 24.560,-- weiterhin zu kürzen. 
Im wesentlichen wird diese Summe durch eine etwa 10 %ige Perso
nalkosteneinsparung bei der HGS., den Bezirksverbänden und durch 
die organisatorische Zusammenfassung gleichnamiger Stadt- und 
Landkreisverbände - soweit diese noch nebeneinander bestehen -
zu erreichen sein. 

gez. Ganter-Gilmans 



;Jrotol:;:oll 

über die ..;.ii tzl..Ulg des oli ti sehen usschusses am Di eustag, den 15. 9 .1953 
- - - - - - - - -
mwosend: D<mzyk 

~'rei tag 
Gan ter-Gilman.s 

.1. re11 · 
Lobcdanz 
.i.;7 usc 1:;:e 
„teidle 

Toepli tz 
.iiedemann 
•Ujciak 

C'cha:,.Jer 
ef rin 

:Iöhn 
1'iedler 

{als Gast) 
il lt 

II ll 

1. _ olitische Inf'onuationen, 

„,ntsQ..}_uldi~t: 

o.ch 
Götti 
H"all sc e i d t 
Reu·liter 
.Tächter. 

2. Bericht über den Demolrratischen .olock, 
3. Bericht über den :.:inisterrat, 
''"· Bericht des Sekretariats, 
5. Boschlußkontrolle, 
6. ".ragen der Land- und l:'orstwi1~tschaft 

a) :..uf ruf zur Ha.ckf ruch tern te, 
b) Vorschläge der zcntr. ~ Land und - orst 

zu ;·ragen der · orotvürtschuft, 
7. Iitteill..Ulgen 1..Uld An~ragen, 

a) Borich.t des Zentralen Vntersuchun.:;;,sausschussos 
(s~~gelcgenheit Grümer). 

Zu 5) bo~ichtet Desczyk über die DurQ).iführung der Beschlüsse 205 bis 
213/53. Der Beschluß 205 muß vorläufig ausgesetz·t; werden, da die r
bei tsgomeinschei't Lan.d- und 1'orotwirtschaft aus f insnziellen Gründen 
nicht zusammenberufen werden ks.rµi,. Als ermin für die .1. rbei tsgomein
schaft Gesundhei·~swesen (Bescb.lu.8 206) ist der 24.9. vorgesehen. 
Die usführwig des Beschlusses 208 ( usscheiden Otto l-uschlces aus dem 
Bezillistag -otsdaLJ.) wird nach ehol t. · 
Zu 7) werden folgende Fälle verhandelt: 

a) Fall t:ax ..;,)chmidt 1 Dreoden: 

Lobedan.z berichtet über die in -Usführung des Beschlusses 213 ge
führten Verhandli.mgen. Der Gesuudhei tszustond von l.„ax 0chm..id t hat e 
notwendig 0 emacht, ihn auf 14 1oge zu beurlauben . .i.1ach seiner '"ck
kehr erscheint Behandlung durch einen Nervenarz·t und eine Kur in 
einem l ervensanatorium notwendig. l 

In der 1'.:.ussprache, an der sich Freitag, Jteidle, :ruschke und Sofrin 
beteili=en, komut zum -~usdruck, daß .1.:ax ;,.;chmid t im I inblic1: auf 
seine früheren Verdienste von der „.:artei wei tor einges~tzt worden 
soll, aber nicht als · czirksvorsitzender, sondern in der ~taatli
chen Vorwal tung. 

Be.schluß 214L22= Fall .·ax Jchmidt 
Die Regelung des Falles I .. a..\: chmidt wird bis zur Rück.kehr des 
Goneralsek:retars zui--.Ucl\:gestell t. Das .;,tel;:r0tariat der arteil ei tun 
soll inzwiochen in e;eeigneter I'oru die ]'rage der .1. achfolge im . t 
des Bezirksvors,i tzenden Jrü.fen. 

b) ]'all Grämer, Glauc· au: 

Lobede.nz berichtet über den ~all 'GrUmcr, Glauchau, dor dem Unter
suchungsa.usschuB überwiesen, aber inzuischen auch vom Se ~retariat 
behandelt wrdcn iot. 

~efrin lc~t er·änzend dar, daB Grümer den belastenden 3rief an die 
-artoileitung, auf Grund dessen er seines tes als Creissekretür 
enthoben worden ist, gar nicht selbst dik·tiert, sondern nur in 
fal1rli„.'ssiger .. eise unterschrieben hat. Die frlib.eren Verdienste 
Grtimers um die ..... o.rtei sollten berüclcsichtigt werden. 

-2-
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Besoh.lu.ß 21~53: Fall GrWI1er, Glauchau 
Dem Ufr.rämer ird wegen seiner f ab.rlässigen I andlungsweise eine 
Bü e erteilt. r wird we1 ter 1lll ... arteidienst verwendet und zwar 
zunaohst auf drei I nate zur B w· rung. ach bl auf dieser Bewäb.
rungszei t wird über seine weitere Ver endung entschieden. 

o) Berichterstattung Dedek: 
..änkllüpfend an den Fall Sob.D11dt macht teidle den Vorschlag, den 

tellvertreter im ate des Bezirks, Dresden, Ufr. agnus Dedek, auf
zufordern, in einer der n chaten itzungen des -olitischen ussohus
ses über seine rbeit zu berichten. 
Beschluß ·!f6/53: Beriab.terst:attlulg Dedek 

Der Ste~vertreter d~s Vorsitzenden im Rate des Bezirkes Dresden, 
Ufr. agnus Dedek, soll aufgefordert werden, in einer itzung des 
Politischen ussohusses im Laute des onats Oktober Bericht über 
seine Tätigkeit zu erstatten. Das Koreferat soll von einem Vertre
ter des Bezizksvorstandes Dresden gehalten werden. 

Zu 4) berichtet efrin über die i tzung des Sekretariats am 11.9. und 
des Erweiterten ekretariats am 14.9. 

Zu 1) wurdigt Nuschke die ituation, ie sie sich seit dm ahlsieg 
.Adenauers herausgebildet hat. - In der ansohließE1D.den Diskussion er
greifen Freitag, teidle, oeplltz, iedemmm und Ganter-Gilmans das 
Wor1;. Der olitische AusschuB will eine Stellungnahme zu der Situation 
nach d.""en westdeutschen ab.len veröffentlichen; der Text soll noab. in 
dieser Sitzung foimuliert werden. 
Zu 2) und 3) berioht t Nuschke über die Sitzung des Demokratisohen 
Blocks. In dieser itzung ist von seiten des FDGB, aber auab. von Ver
tretern der ED ri tik an dem Vorschlag der CDU uber die Herausschie
bung der A.blieferungstemine in der Landwirtschaft geübt worden. Es hat 
sich dabei ein Unterschied in der Stellungnahme von Otto uschke und 
Dr. Toeplitz vor dem Block ergeben. 
Toeplitz legt ansab.lieBend die Gründe seiner Stellungnahme dar. Die 
Veröffentlioh.ung des Vorschlages zur Anderung der blieferungsteimine 
sei seiner .Ansicht nach ein Feb.ler gewesen, ebenso die Aufnahme dieses 
V6rsahlages in die von der Partei Anfang August he:De.usgegebene Brosc.b.ü
re. s sei notwendig, Gegenstände, die in die lanung eingreifen, oder 
zusätzliche Ausgaben erfordern., m1 t größter Vorsicht zu behandeln. 
usohke betont die l otwendigkei t, daß bei rlclärungen der ODU im Blook 

vo:dleriges inverständnis zwischen den Vertrete1'Sl der CDU hergestellt 
wird. - • ei ter sprechen zu diesem unkte noch Lobedanz und Krell. 

Be!chlu.6Jil;}D
1
: CDU ~ld „~~=ef&rungcli stennJ.F ne ...... .1-1,t ~- -1.-:-'-t und er e ner ~ ..... .,..... zu eser rage •~ •.&.M.• s~-" e 

verbesseri;e Fo:m. • ·iJl d1 eser Fom wird er zum Beschluß emoben 
(Anl aa• 1 J • 

Zu 6) begl'Undet Fiedler (als Gast) den .Aufruf zur verlust,losen Bergung 
der Hacktruohtemte. 
B.eßojll;µB ;af/52: .Autrut zur Hacktru.Chtemte • 

er .A.ut wird in verkllrzter und verbesserter Fonn verabschiedet. 
(.Anlage 2) • 

.B.eschluB 219/52• Instrukteureinsätze des zentralen mtebüros. 
Der olitisohe ussoh.u.B erklärt siah damit einverstanden, daB 
Unionsfreunde sieb. bei den Instrukteureinsätzen des Zentralen mte
büros beteiligen und die diesen Unionsfreunden entstehenden osten 
von der arteile.itung übemommen werden. 

Die Dellksohrif t über Auf gaben und not endige Verbesserungen in der 
orstwirtsab.att wird von Fiedler begründet • .An der Diskussion beteili

gen sich Lobedanz, Freitag, Toeplitz und teidle. 

-~ 
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Besch~22 /53: De:Dkschri t ~orst1ii~schaft 
a) Die Denkschrift drd noch einm 1 von einer onruission überarbei

tet, dor die Ufr. rauer, .;.!iedler, _ reitag und 7'"chter an ehören. 
Dabei soll insbosondere im unkte 11) der Drru.~schrift der Vor
schlag eines o.JtaatsaekretCU'io.ts für Forst,'7irt schaft und der genze 
'uDkt 12) der Denlcschrift gestrichen rnrden. Die enkschrift soll 

dann am Dienstag, den 22.9. nochmals dem ~olitischen usschu.ß 
unterbreitet werden. 

b) Nach Verabschiedung durch den oli tischen - usschuß soll die Denk
schrift an die oorClinierungsstelle fur Lend- und Forstwirtschaft, 
z.Fd. des Stellvertreters des :i inisterpr"sidenten cholz geleitet 
werden mit der Bi ·i;te um Stellungnahme. ..;:.iine bschrif t soll an clen 
Demokratischen Block mit dem Ve:rmerlc eegebon werden~ wir vrürden 
auf die elegenheit zurückkommen, sobald die Stellungnahme des 
Fachministeriums vorliegt. ~ine Veröffentlichung der Denl>:schrift 
soll nicht erfolgen. 

Zu kt. 3} gibt teidle ergililzend .itteilungcn uber den Verlauf des 
„ ini st crro. ts. 
Zu 1-t. 1) unterbreitet - uschl~e den inzwischen fertiggestellten .c.nt
uurf einer ntschließung, in der der ~olitische usschuß zu der itu
ation nach den westdeutschen ahlcn Stellun6 ni ·1t. 

eschluß 21 - : ~tellungnahm.e zu den 1estdeutschen ahlen . 
Die ntschließung wird durchberf\ten und verabschiedet ( lage 3). 
Die Veröffentlichung dieser Bntschließune soll i der Donnerstag
nUlllLler der 1 euen Zei t 11 er.Lolgen. Die 'ntschlie.;;;iung soll die uf'
macb.un bilden, I auptüberochrift: 11 oid auf der acht fur den 
'rieden 1 11 

· benfalls auf der ersten ..>ei te soll der ufruf zur 
Hackfruchternte und an letzter fßtelle die tellungnab.me zu den 

blieferungsterminen erscheinen. 

Zu 7) werden noch fol ende Fragen behandelt: 

a) Besch.Lu.ß des ZI der -- d U vom 7.9.1953: 
esczyk weist hin auf den Beschluß des ZK der KPd U vom 7.9.1953 

" ber die laßnab.men zur weiteren 'n·b;1icl-lung der J_,andwirtschai't der 
d .... R". Dieser BeochluB enthalte eine Beihe von Gesichts„ unkten, 

die auch von höchster Bedeutung f "ir die Landwirtschai't in der DD 
sei • .l:::.ir regt an, dru:; die --ertreter der CDU i - · nisterrat den Vor
schlag achen, daß das Land~ irtschai'tsministerium di0 Bedeutu11g 
dieses Beschlusses für die DR untersucht und I'Taßna.b..men zur weite
ren ntwicklung der Landwirtschaft in der DD vorschlügt. 

b} Industrie- und Handelskammer: 

Der olitische usschu.B ist damit einverstanden, daß bei den Be
sprechun ·en ubor die personelle Besetzung des -räsidiums der In
dustrie- und IIandelsh.runmer von sei ten der CDU der Ufr. Freitag für 
den psten eines Stellvertreters des rüsidenten vorgeschl8(3en Tird. 
f-„. ~ rei tag er1-l .. rt sich damit einverstanden, daß ein solcher Vor

sc lag gemacht 'ird. 

Beginn der i tzung: 'l 5 1 3 hr 
chluß der 'itzung: 18,50 Uhr. 

3 lege„ 

gez. r·uschke gez. Desczyk 



l8ße 1 
zum ... rotok.oll uber die itzung 
des _olitischen ussc usscs 
vom 15.9.1953 

er neue Kurs der olitik der legieruu.g hat allen Bauern unserer e_u

blik wes~ntliche 'rloichterun· n in il rer irtschai'tsführung gebracht 

und be~eutet u.a. mit der durchgehenden ~enkung der bliefcrungsno:rmen 

und der tundung der blieferuni:;;sr'J.c cstünde eine beträchtliche : ilfe 

auch für die einzelwirtschaftenden Bauern. Der 'orschlag des ... oli tischen 
~ussc usses vom 7.7.1955, in dem neue Termine für die rf ssung dor 
pflanzliche'n 'rzeu;;nisso zur isKussion „estellt vrurden, läßt sich, Vie 

• 
sich inzuischen in einbchender uss rache mit den verantwortlichen er-
tretcrn der ... ceierun unse!'.'or Re„.Jublib: und allen anderen de O-~ratisch n 
J.(r··rten er:-roben hat, mit ·'"c sieht auf die '1rundslitze U! screr iirt

scha:L'tsplanun;;; und die otHendigkci ten der Voll~sern.·· rung in diesem Jah

re nicht ver. irklichen. Borei ts am '1 .s.1953 wurae im Zentralor__;on unse-

1·er artei, 1.i:reue Zeit", ausdrüc lieh auf diese Tatsac e hinge11icscn 

und ·"estge9tell t, cla.B die ristlich- moKra:i;ische Union von allen unse

rer t i angehörenden auern eine .:;ewissenhafte, vorbildliche und 

fri stgorech te ;rf-"illung ihre er· Jf lieh tun...,cn egen··· er uns0rom demo-

:-ratischen .Jta t er.rn.rtet. 

er ... olitioche usschuß stellt fest, da3 die eröffentlich g der or

sc lüge vom 7.7.1 53 nicht ric tig ar. Die erfolgreiche lJUi"Chfül rung 
des neuen ~urses der egierungs ·o~itik , der auf die -erbesserun.g der 

~ebensla.ge aller chic' ten d r evölkerung abzielt, erfordert etilöhte 

s·~ren un ·cn zur rfüllung der ... 1@e in der end~ irtschaft d0r cut

schen emo ratischcn cpublik, die dio Grundl en der Vol:sern'ili.rung 

sie ern 1olfen. 

Der olitisc e usschuß der hristlich-Dcoo-ra~ischen nion stellt da

her unmißverständlich fest, d · die vollstiJ.ndige und termin6 emLlße rful 
lung der blie erungs licrrt durch den seinerzeit erfolgten Vorsc_la.g 

auf b'mderung der rfo.ssungstermine ni cb.t beeintrü.chtigt worden dar • 

Die in der erordnung uber die flichtablioferung land rirtschaftlicher 

~rzeugnisnc im Jahre 1 53 mit Gesetzeskraft festgelegten rfassl..Ul.gster

min haben volle GUlti~eit und sind ur jeden abliefcrunespfli~htigen 

landwirtschaftlicb.en und g„rtne:rischen rzeueer bindend. 

Die hr.is tlich-Demokratische Union er\Tartet von allen ihren b"i.uerlic en 

i tgli edern, d sie i t ß anzcr raft für die ~rfüllung ihrer Verpflich-

tungen gegenüber unserer BevöL-erung scha.fien. ie ez•w rtet von allen 

u bri,,,en i tgli edern, do..8 sie unsere .Lend .ürtschaft durch freudige Betei
l~gun an .;,)olidari tütscins„tzen zur rcchtzei tigen und verlustlosen Ber

gun er lac:u.ruch ·ernte und durch ierbung ;veiterer frei. illige rnte-
. elfer ta·t r„d'tig unterstützen. 



51age ~ 
zum roto~oll über die Sitzung 
des olitischen usschusses vom 
15.9.195:; 

.Aufruf zur verlustlosen Bergung der Haccfruchte:m.te 
- - - - - - - - ~ . - - - - - - - - - -

Liebe Unionsfreunde .m tBit und Landl 
, 

ie diesjährige ackfruchteDJ.te hat bereits in den meisten ~r isen der 
eutschen Domokratischen .epublik begonnen. Unsere Land irtschaft ist 

vor die ufgabe estallt, die ac~frücht~ rechtzeitig und verluatlos 
zu bei·gen, die T crbstbestellung rechtzeitig und o'Ztlnungsm„ ig dUl."Chzu

füb.ren so ie die interfurche volls~bndig zu ziehen. Durch das zeitli
che Zusemmenf'allen. dieser für die ~rfüllung unseres Volkswirtschafts
planes und f' r die ~cha.ffung wichtiger Voraussetzunßen für eine eute 
rnte im J re 1954 gleich entscheidenden ufgaben besteht in der 

~andwirtschai't eine g:J:'QBe rbei tsspi tze. Deshalb sind unsere sch :er 
·arbeitenden uu ri en und auern, Landarbeiter und Traktoristen in 
den vor uns lie end n oc.b.en noch st rAer als · rend der etreide
ern te auf die solidarische iil e er uesamten übri en evblkerung, 
insbesob.clere der bei ter in den ..;it"d ten, aber auch der .Angestellten 
in den er1o.ltungen und Betrieben, der entner, · hausfrauen und ·Jugen.d
lic.b.en ange'\7iesen ..... s o t jetzt darauf an, die große raft des Bund

nisses zwisc en tadt und Land ful' die .:.rfüllung unserer l!.irnteplane 

'irksam werden zu lassen. 

ie Gegner unseres friadlial:len ufbaus werden in den nächsten ochen 
und - onaten nichts unversucht lassen, um die oldnungsmä.ßige Durchfüh

rung der .1. ckfruchtemte und der 1 erbstbestallung zu stbren. Ihre -0-

sicht ist es, dem ufstieg unserer Landwirtschaft und dem neuen Kurs 
unserer Regierung chwierigk:aiten entgegenzustellen. Diese sc utzigen 

lUn.e gilt es zu durchl-reuzen. Das is.t möglich, wenn '\vir die gro e 
voll swirtschaftliab.e Bedeutung einer rechtzeitigen mteber ung er
kennen und m1 t ganzer raft an ihrer Durchführung wi twirken. Verspä
tete mtebergung bedeutet vorsp"tete oder nicht v~llstci.ndige Durch
führung er Herbstbestellung, was zwengsläufig zu Lindererträgen im 

liitb.sten Jahre fill1ren mußte. Aus dieser l!.irkenn tnis . heraus gilt es zu 
handeln, gilt es die gesam~e Bevölkerung zu mobilisieren, besonders 
unsere .daus- Uhd I ofgemeinscbaften, um die Durchftihrung der ackfruab.t 
amte Un.d der erbstbestellung zur a.Jache des anzen Volkes zu machen. 

19. und 20. eptember 1953 ird in der Deutschen Demokratischen e
publik der erste Gro.ßl.~am.pftag zur Bergung der diesjührigen ackfrucht
ern.te durchgeführt. ir rufen unsere Unionsfreunde und alle christli

chen ansehen auf, an diesem Tage mit hinaus aufs Land zu gehen und 

darl'.lber hinaus ihre Bekannten und l aJbam ebenfalls zur Teilnahme an 
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Der .1. oll ·~i sehe 

mlage 3 · . zum ~rotokoll über die itzunß des 
,olitischen usschusses vom 15.9.19~ 

usschuß der Christlich-Demokratischen Union hat sich 
in seiner . itzlu vom 15.9.1953 auf Grund umfassender I3eric_te auch 

von nestdeutschen :J'reunden mit deru rgebnis de:r undestac;swab.len vom 

6. •->eptember ds . .Js. beschüi'tigt. 'r stellt nach ein6eb.ondcr ebo.tte 

eim1utig fest, daß das 1tili.lergeb is einen schweren eh.log für die ge

sarntdeutsche ..... ache bedeutet. ine ~ alyso des . o.hlorgebn.isseo zei t, 
daß der ~'asc :üs us -~einem' egs geschlagen i1orden ist. ~r ho.t . i 'egen

teil in elastischer .eise die Coali tion denauers unterwandert. 'r hat 

der halbfaschistischen Deutschen ..!artei, in zahlreichen .Jal.J.11-creisen 

aber auch der GDU/O~U direkt, zum ~iege verholten. enauers ~ufrü

s·~un spolitik unter I?'ührunß d·er Hitler-Lrenerul.e und unter ·inschaltung 

der .affen- hat den -~utionalsozinlisten die -Offnung eröffnet, daß 
ihre ~oliti";: .i..lier zum :„aole ko 1t und Gie für ihro f aschistisc"" e 1ii

tigkei t in der il.denaucr ~oali tion und i11sbesondere ill der c u/c.;u den 

besten Boden finden. 

Durch da.s „iilJ.lervotl1lll ist dio westdeutsche Anl eh:...1ung an don aegreGSi

ven l' ortlatlt:..ntik.-Pakt best ·•ti t und d:uni t die 'icde1'vereinigung 

Deu·tf.::ichlands in Frieden und :•reihei t außerordentlich gefährdet worden. 

Die erste .mkündiguns des Bundeskanzlers denauer war eine unmi.Gvcn.•

stUD.dlichc ro Ull~ ueeon den sten. aeine ~ordorung nach eine engeb-
lich 11 freien 11 

- olen bedeutet eine -~riegsdrahung ...;egen die fri edli ehe 

0L;:s1"epublik olen. lJer Vorsc'1lag eines deutsch-polnischen :!..ondomi

niums in den Gebieten östlicn der üder-1-eiBe ist zwar eine ~-1.nerkennung 
der Oder-..feiße-Grenze, aber er ist an eine unfriedliche Voraussetzung 

geknüpft. it ist nicht nur stLrkste Beunruhigung bei unserem öst
lichen achbarn olen, sondern auch bei der friedlichen BevölcerWlg 

der -resteuropäischon ~i:.il~dor entst$.D.den. 

er -iahlsies denauers bedeutet pr -tisch · die Zustil lWlß der „ehrhei t 

der westdeutschen .1Wiler zu den ~erträgen von Bonn Wld J.:aris • .ur be

deutet zugleich eine bsoge an d.en ~ rioclen, da die friedlich·a 1ieder

verei 1igun0 Veutschlands aurch ·dio ab.l vom 6. epte~bcr eroch ert 

ordon ist·. iese ver.D.fm.gnisvolle ntscb.eiduns bir.;t gleic izcü tig die 

große Gefahr in sich, daß die -riec;strei bor in absob.ba1"'er Zeit; zu 

i-r1ecerisc' cn schlägen sc.1reiten, wio sio sich schon. durc.!.l dio ver-

suchte ::erbeiführung d s Ta_;es ........ in der eu tsch..en De....!olrrc.tischcn e

publik ab~cicnneten. 

C·cc;enüber diosoJ.„ Fehlentscheidung der westdeutschen „ü!J.ler, die ins

be sondcJ.?c durch eine e iisscnlose ·i tation ....... e„ßn die _ riedliche So 

jctunion unheilvoll beeinflußt mr, gilt Ob e r denn Je, die Deuts 

e o:;: atische eimblik zur Bastion des :'riedens und der friedlichen 
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1ied rvl.,;rci i un aus"'ubauen. D r alle c ristlic en e o-

· -ra.t n in s t und est uns ex von letzte t 10rtun 
... >.1 id auf d r de tsc· on en-

n über di dro· nd n 
o tsc.&.-Cm D m k:;:atü;c en 

el. ro auf! c· ri uliche De.n.o.:.:.:r t;cn in rlc , 

c ~b L:., -... bei tet i t ganzer .1. i ob m f'"ir 

et en urs, zur n„ erm1 ru.i 0 estdcutsc land und zur Eessor-

s·bellune; d r es teu cv'" korun in ..:ita.dt und Lond :führt .Jetzt 
erst recht l' eben \1ir die - orderun nach einer gecmntdoutschon ~u:J

sprache · t allen denon, die ...:inhei ·t; und 'rieden ehrlich wollen. 

adurch rerden die oraussetzungen geschaffen für freie . ehlen zu 
einer deutschen ~ationaJ.versommlung und für eine friedliche 1ieder
vereinigUDg Gesamtdeutschlands. 



ßesc lusa-~rotololl 

über di 'i tzu dos ~olitisc en ~usschusses n ienstng , de 15.:;.l· 53 

esordnun-: l. _oli 'sc e n orwationen, 

Zu. 7) 

ric'1t „b r d n D mo. tischen Bl ck, 
3. Bericht über den ·in.:sterr , 
4. B - icht des S '·ret ria 
5. Besc lu s·ontr le, 
6 •. ·ragen der -end- und I' rstwirlischo.ft, 

a) u ru zur · c1fruc ternte, 
b) Vorschl„ge der zentr. G d und ~'orst zu 

ra en er rst1irtscha t, 
7. itt ilungen und nfr en, 

a) B ri~ t des Z ntr. Untersuchungsausschusses. 

chmi t 
~c: 1 ehr des G ner 

Beschluss 215/53: Fall Gr·· er, l uch u 

so _ inzwi
:'.lt des B zi rJ.;:svor-

Dem Ufr. G-r~~m r ird 1egen se· e1~ f lässi...., n andlun.c!s\·aise ein Rüge 
ertei t, r wird eit r i~ rt i ienst ve~ endet d ZNar zunä~ st u 
rei onate zur .,.., „hrun • :o.ch bluuf dieser Bewährungszeit lir über 

seine 11ei tel' Verwendung entschieden. 
(V rant ortlic .: Fischer) 

eschluss 16/53: B richtersta'tun ~edek 
Der Stellvertreter des ·orsi tz end n i. ato des ezir „es Dresden, -fr. 

agnus ede~, soll ufge~ordert 1erden, in einer Sitzung des olitischen 
ussch· sses im L uf e des .onats J. t; bcr Be. icht "ber sei_e T„ ti-:; 

erst -cten. D s - oreferat sol_ von einelil Vertreter es Bezir ~sve....,.,._,,_.. '""es 
Dr s·en gehalten 1erden. 

(Verant1ortlic : ~efrin) 

Zu 2) 
~ · eschluss 217/53: CDU und .blief run~stermine 

n t mrf einer rklärun zu i es er ..i rsge er „1 t eine gekürzt und 
verbesserte Form5 in d·eser Form i der zum esc1~uss erhoben. 

(Ver an t rnr tlic l: öhn) 

Zu 6) 
ufruf zur !fo.c ruchtern te 
ver.ürzter und verbesserter rm v r bschiedet. 

(Ver an t rnrt_ich: !föhn) 

schluss 219/53: Instrul~teureins~·.tz des Zentr len Ernt b„~os 
er · oli tisc o usschuss erl-l"rt sich da i t einverstanden, daß Unicns

freunde sie bei deu Instru teureins~tzen des Zentral n rntebüros be
teili en und dielUI± iesen Unionsfreund n entvtehenden Kosten ~on der 
J? rteilcitung übernommen werden. 

(Verantwortlich: Fi dl r) 
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es hluss 22o,53: Den-=chri t orst irtsclaft 

a) Die Deru:schrift wird nocl , einmal von einer :·o ission üb rarbei tet, 
der die Ufr. Brauer , Fi dler, Freita6 und /ächter angehören . Dabei 
soll insbesondere Ln ..,"unkt 11) der Denkschrift der Vorschlar eines 
~ta tssel:retariats für „.!'orstwirtschaft und der ganze ... unkt 12) der 

Den schrift gestrichen werden. Die Dell.!:schrif t soll dann am 
Dienstac, den 22.9. nochmals dem olitischen usschuss unterbreitet 
werden. 

b) ! ach Verabschiedung durch den - oli tischen _.usschuss soll die Den -
sc rift an die roordiniarungsstelle für ~and- und ~orstwirtschaft, 
z. -d. des Stellvertreters des _inisterpr„sidenten, cholz, geleitet 
1erden mit der Bitte um Stellungnahme. ~ine Abschrift soll nn den 
Denokrati sehen Blocl: mit dem Vermerk: gegeben werden, wir v·ü.rden auf 
die celegenhei t zurück: rnmmen, sobald die tellungna.h.me des .! o.c 1-
mini steri ums vorlie t. ino .eröffentlic un der Den.:.:schrift soll 
nicht rfol en. 

( Verant\7ortlich: Fiedler) 

Zu 1) 
--""----~~~---2_1~/_5_3_: St llun nahme zu de estdeutschen ahlen 

G Tir dnrchberaten und vcrabsc ie et. 

Die er"ff-ntlich mg ieser ntschlic s n soll in der „o· erstar;
nu· mer der '-cuen Zeit erfoluen. Die ~ntschliessun soll die uf
m chung bil ent • u~tüberschrift: 3 i - ~lf r .acht für en ~rie-

en! 11 an.falls au;@ er erst "'n ei te soll der nf uf zur TT c ~_,...rucht -
ernte lllld ll!l letzter Stelle die Stollungnalime zu den .blieferu111?s
ter 1inen erscheinen. 

Verteiler: 

esczyk 

(Verant· rtlich: .·„hn ) 

.o.stian 
Fischer 
Fahl 

,re:lendi ek 
rotulla 
:'1'i3dler 
r·11n . 
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/ P r o t o k o l 1 

übor Li i e Sitzunc, des _·olitis c.1.1en ,·„urssc~iuoses am .U ieu;_,t;a.·:., , deru CL9 . 195:? 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.. ill\l cG end: :'...)ach 
.J0sczyk 
Krell 
Lobe<innz 
lJusciir.::.e 
Steidle 
J.'oopl itz 

äc.htcr· 
" i Gd ..;1:.iann 
LljCial~ 

,chaper 
._,efrin 
I:öhrr 
Durmois tor 

1 . Pclitische ~nformationcn , 

:}rei tac, 
0

X.:- n t r· - Cilmans 
'-"tt~ 

·_ e u t t .r- . 

~, 

!.... • 

-
~ . 

::Joric::t über· (~ic , i tzu.11,, (.es ·„inistorrnt.:;:::: , 
... ;t:;riC1Jt deG 1·.~.-rotariat .... , 

l~ . ......c ;:;;cJ.11 u.El:on t1·olle , 
;i . :::•o:ct....;etz:,111.1 üer _10!.Jat·i:;e J.bo:c de:n "[)oric'.t den 

! '1ni FJ 'C vr.„ ~~ÜI' ~ OS t - unQ ::_: ornDlelcl. e" GS Oll , 

6 . Berici1 t deG wStl~~818n 1nt0rwuchunc~ausscnusscG , 
'7 . l'.i tv:..,ilun_::on und. _· ... 1fr~1_::,G.l. 

Zu 1) :.:,ibt .L.'Lu ... chi„e etnc .n.nalys e der · ,rt?,G bni L~,0 ,101· 1'J \.,'."l tl1Gu t0c: e~.1 :.und1..:,J 
t ae,sw o.hl • . r lo,·-G cl.or , da.3 üiE.. ldedsrJ.a.~.ß der ..J:t.'JJ in cr:::.;ter .Linio auf 

' iltr e s ',li e SJ? :.~1 t i e,a lü lt un:-?, :3 LlJ'.' üc ~.:.21 u.::'ühr e.L i c ·~ • u i e Lill' ,;r· ~eh t ~ 5. 1- Yl c:H1 "el 
c.i.os ·,, stdout;.,cl~cn .;Jhlr· chts ~1et ZLL11 ··rc..r....,c:.i· indon 6. r 1:loin0_. ·arb:::'...,.:; ... 1 

··:,1:3~~u .. ~.::-t • . Jes Ycrs c lr,Jinden ü.e..:; _lec!J.t'-'re.dil:alismus Ü;t freilj.ch nur ein 
schE.ünbares~ die Fas chisten haben ' r;icJ.:J c,esagt : Unsere I nteres s en s ind 
bei ·'denauer arn beston &ufc.eboben . NuschL:.e zieht dalln d i e ·'T' ol gerLmgen 
für Gesa.:.:itdeutschland : eine gooamt <leu t ociie .al 1 müsse nach oiner c,erec:-.
t,,_1 u.ncl so.uberan .ahl:.1 ecllt vollzogen ·u~r<.len . Unsere .„u.1:",ebe~ in :·c.L.:;ife 
1'ür üic .u inll··; i t Deutschlt:.LCl.., s.vi (urc'1 ü.io ... ,nt.,ci18icl.u~r:. U.c _; :. . _,c~)'.:;(er:b·.;r 
nur CGi1 achs cn . 

Au 1'e,s --~Of6r::.-L .:3ClÜ i o 1't ::,ic •• eine a UuG'"'l"aCiL on , ill d01· .üchtcr , ob,;d·n ~ 
::....oci , ujcifL , mrrü :.:..r..;t"r ( alc ,·:·o.GL) , 'rnepl i ts , iteiC.lc , )ufr·in ~Uld J.:-::·el : 
u..ci."' o:::·t cre,r~ifun . „aboi ,in~ von 1:.r~on .... oi tc'"' betant , (- c. ie CD...i in 
de·:." ) l 6is _"etl2.0C•::t1 j_:1rer- „'r1)ci t Jc!'~n·tdC;n unc ,.cn t":~nzcn ,rnst de· 
J,a ~· o or·:c.ennou l1"u..::.. , c ci- 11ir un::. j etzt c.o,:t.:ndi G::.·· G ollen . 

J:Jl..1sc:L~„d fa~""Jt i11 oi.!.1c 1 ...;Chluf:'TiorC Llio i-i._:.e1Jll.iuor t ... ~r· J.J..L t.SG ,)racl1e ~llG„,u~c1]_ 
LlilJ. b ,ton·~ , "' ri.ic~-"'c~,,_:!:'ittlic 1e .C.:cndenzon in 1 er C:J"u L,dr_0 . lat;?i }rnb·'n . 
Lot,ondere .'...u c,Dben 01„.1oc 1 ~D ·n c~.r:r G J.J in dor 3ctrl.;uun~1. clr;r· Llei.r1~Jür::>r:i 
cJ1.e.n Jclüchten und in der :tflor,o dG:::· 3ezichunnc11 zu cl1,:..n „ irc.1e1:i. 

Zu 2) berichten :Jurmciat .:c tu: S~c-idle ti.b<::r tl:i.e „it~;.;un · Jes -·inioterrater 
Jabei „erd.GD .1 . 0 . d i.o Sch-„ ieri c,L.; i tcn :_orvo_gohoben, rio in cLr ..LJ/~ll( 
\,irt~_,c11a:Lc 1,:.,c.clurch cnt'-'c„~1..:.L ~n cL1. , n ...... or·ho~lic~lL. 'c'li.icl1s1.!. ini'ol··,e c'.cr 
. .J1lucl1t i''.rer jj,_;i~:....E1l' .~~:Lc.ht uie -'10·'.„ .„n i" 1.ilo __ 6 crfalJ.11 .n .~10.b011 • 

.. ics c.:.· . .:. u ; 205/~j: Lundv1i r L~chof tl i eher .Aus.::;cli uD 
Ji,... _l..J.·b :i b_,: c-. 1 (,il1s c.r. .f :,_ t J.,aaJ - u.111:: :· or s l;\, i rt ~,cl1 a.:'t \.i i r b t:isuf t.'..."D.~ t , 'l i c} 
mit d..:rn uCh1.ieric,kciton ZU LG.-C ~i'ti 4 ' 1 üiG in der - lldVfiI'tGCh"·~t 
in..'.'o.L e d <:i!' :11 ucl: t Z1' 1llr-ei c' .e11 Da:.:.or·n en ts tcnddn s in . , L1nc " lll'e.rw1e.on 
ZLl GbDBü , „ie v11n ucitcn der ..:..E,r t ,Ji bei uer 'tber1,indun,~, cc i csor .... c>..1ie
ri?kc i tr:0.n ·:.:,ehol len \:erden l:nnn . 

Zu 3i 1.Jeric: ... ts-li 0cf:cin übGr dio ..... i tsun·· de._, ....ir„cit0rten .... o~:rctLr·iat::> 
.v ori 3 . 9 . unc. rHo ~itsun _'.. ...:.e:... .... c _rct2ri;t,_, ··1oi;1 7 . . . In oL ...:::..' acr· nec; ... lic.t 

i tzunr•,,,n de,:; h.i1i ~:i.:..c:1cn .1.~v1.:::: ..... cl::.LL"'~"::.. 1,irC c:i110 ... llfl.l.y.>e Ller in cien c ~~oi 
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~„uf ei110 rn:'.:'r-c e voü „.Jc>tt/r .. ir· bG.Jtiil,ic~ , ,o __ , iu r oz i r...1:.si'evL ... ion_, -
1:0 missi ont::dl c.incr .we.., LYci Llll...", Ju.rcil 6..on ·.:oli tL;cl1cn ~u ss8>u.2 nicl2.t bc 
cll.lr:'.:'~n . - )'.1Jlc;lo s:,_;ric::i; den unsc:::. d L , r.::t üi .Ar-bei~"' (.:lLlL;L~sc.12.f t 
C-osunU.heit:..,H8SE,11 zusa!·...:: e. tritt . 
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Anscllilii0Bend {'ibt Bo.cl~ ~...:snn~nis von ll.0111 Vcr1:.u::' t:!.or Si~~L111g dot.i l~lcc -
~ cenrates , in der über die :TvllUnto.l tune 1..l.0r Arb-;i t .:..n der iTol 1::.ska.:...1 .vr 
ßOb lroc~o~ worden ist . i : n~chGtu J i tzun~ Jer ~ l~c~ruu~er fin~ow am 
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Nusci1~:e mit; .tüc . .JicLt O.Ll.f.' c_cine .tcr~G so11sti;JG L.ela~tun._ nlls do.1 
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date e1°sucJtt .i~- . 
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J'e~·n1.:cldm11.,,::;:;,:1 fortc,os1./c-hG. Jaboi l.u,• .<:L 11:;;.ücn de.1 '.Jf1• . _.ur.u1cist0r die 
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vo!'.1 22 . .:;,6_1t0.!i1'bc1· vorcc:..cc,i:; v;e:cden un ... ~ lu:r-ch · iü 'uci~~rJn '...nri:; i..L'r·oLt:t 
de Y.urs erlaL1G0:ct; r;o_'den soll . 

~;u :- ) b r·ic~ ... vO V 
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Ll.., c ... 111.-Lor 
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'"bcr rboE.c _'rn- ?..Lt Lo:.~ichton . 
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Beschluss-Protokoll 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 8.9.1953 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über die Sitzung des 1tiinisterrates , -
3 . Bericht des Sekretariats, 
4 . Beschlußkontrolle , 
5. Fortsetzung der Debatte über den Bericht des 

l:iini sters für Post und Fernmeldewesen, 
6. Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses , 
7. 'Mitteilunßen und Anfragen . 

Zu 2) 

Beschluss 205/53: LandwirtGchaf tlicher Ausschuss . 
Die ...il'beitsgemeinschaft Land- und Forstwirtschaft wird beauftragt , si ch 
mit den Schwierigkeiten zu beschäftigen , die in der Landwirtschaft infol
ge der Flucht zahlreicher Bauern entstanden sind, und A.nregunge11 zu geben

1 

wie vonseiten der Partei bei der Überwindung dieser Schwierigkeiten ge-
holfen werden kann . (Verantwortlich: Fiedler /Krell) 

Zu 3) 
~ Beschluss 206/53: Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen 

Die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen bei der Parteileitung soll in 
Kürze zusammentreten . Uit Rücksi cht auf die schwierige Finanzlage sollen 
nicht alle .'fi tgli eder der Arbeitsgemeinschaft zu der Sitzung eingeladen 
werden, sonder n für jeden Bezirk nur 2 - 3 Vertreter . 

(Verantwortlich: Gralmann) 
Zu 4 ) 
Beschluss 207/53: CDU-Fraktion der Volkskammer 
Die nächste Sitzung der CDU-Fraktion in der Volkskammer findet am 
Dienstag , den 29 . 9. , vormittags 11 Uhr , statt . 

(Verantwortlich: Bach /Güth ) 
Beschluss 208/53: Bezirkstag Potsdam 
Der · olitische Ausschuss erklärt sich damit einverstanden, daß Herr 
Nuochte mit Rücl-sicht auf seine starke sonstige Belastung aus dem Bezirks 
tag Potsdam ausscheidet . 

(Verantwortlich:Sefrin /Sekr . Nuschke) e Beschluss 209/53 : Volkskammeermandate 
Herr Nusch};:e wird beauftragt , einen Brief an das Ses:retariat des Nationa1 
rates zu richten, in dem um rasche Zustill1111ung zu den von der CDU gemach
ten Vorschlägen für die Besetzung vakanter Volkskammermandate ersucht 
wird . (Verantwortlich: Sefrin ) 

Zu 5) 

Beschluss 2lo/53: Post und Fernmeldewesen 
Die Ufr. Sefrin und Burmeister ~erden beauftragt , eine solche Formulie
rung zu entwerfen, die in der Sitzung des Politischen ~.usschusses vomm 
22. September vorgelegt werden und durch die beiden Parteifreunde kurz 
erläutert vrerden soll. (Verantwortlich: Sefrin) 

Zu 6) 
Beschluss 211/53: Ausschluss Amthor 
Der bisherise Instrukteur der Parteileitung, Oskar .b..mthor, wird '>regen 
:parteischädigenden Verhaltens aus seiner hauptamtlichen Funktion entlas
sen und aus der CDU ausgeschlossen. 

bitte wenden 



" 
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Beschluss· 212/53: /..nloi tung der Instruldeure 
Die Frage der Anle itung der Instrukteure soll in einer der n~chstcn 
Sitzuncen des Politischen Ausschusses besprochen werden . Das ~ekretariat 
der :?arteilei tun.z wird beauftragt , dem ::>oli tischeh .i...usschuss über diese 
Frage zu berichten . 

\ ( Verantvrnrtlich: 3efrtb.n / Kotull a) 

Beschluss 213/53: :\.reisfunktionärver sammlung Dresa.en 
Der Zentrale Untersuchungsausschuss soll die Verlegung des 'I'ermins der 
l:reiS.funJ;:tioniirversamm.lunc; Dresden an 22 . 8. und die in diesen Zusammen
hanc; von dem Bezirksvorsitzenden r.~ax Schmidt geGenüber Vortretern der 

, l">artoilei tung gemach ten 1..ngaben zum G-ei;enstand efrier Untersuchun-g machen 
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt , dem Zentralen Unter
suchungsausschuss das Material vorzulegen . 

Verteiler: <19,~i_i~g 
Sefrin 
l'otulla 
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Desczyk 
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(Verantwortlich: Sefrin) 
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Beschluss- rotokoll 

über die Sitzung des Politischen ... usschusses am I. ont~, den 31.8.1953 
in Leipzig 

- ~ - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

Zu 1) 

2. Bericht über die Sitzung des Ministerrates 
und die Volkskammersitzungen, 

3. Bericht des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 
'·Vorbereitung des Gesprächs mit westdeutschen 

Messebesuchern, 
6. Mitteilungen und J.nfragen. 

Beschluss 2äl/5~: Arbeitsstil der Volksk&ümer 
a) Bach wird beauftragt, am Mittwoch in der Sitzung des Ältestenrates irr 

Namen des Politischen Ausschusses zu erklären, daß die Abweichungen 
egenüber dem ersten ~n twurf in dem neuen Entwurf der Richtlinien für 

die ..lrbeit der Volk skammer so weitg ehend sind, daB wir nicht in der 
Lage sind, diesen Richtlinien unsere Zustimmung zu geben. · ir halten 
es vielmehr für no~vendig , nochlpals die Frak tion zu befragen. Falls 
keine ·inmütigkeit zu erzielen ist, soll Herr Bach gegen die neue 
Fassung der Richtlinien stimmen. 

b) Die CDU-Fraktion der Volk skammer soll noch vor der nächsten Sitzung E 
der Volk skammer zu einer Sitzung zus amm engerufen werden, in der die 
neue Fassu.n_s der Richtlinien diskutiert werden soll. 

(Durchführung: Bach, ~rinnerung: Sefrin) 

Zu 4) 

Beschluss 202/23: Versendung des upd 
a) Noch vor dem 6.9. soll eine weitere lahlnumm er des upd zum Versand 

gebracht werden. 
b) Der upd soll wie bisher de.n Mitgliedern des Politischen .1: usschusses 

zugestellt werden. 
(Durchführung: Brauer) 

e Zu 6) 

Beschluss 203/53: Lizenzen der CDU-Presse 
Nuschke wird beauftragt, nochmals an den . inisterpräsidenten in der 
Frage der Lizenzen zu schreiben. ~abei soll die bisher ge§roff ene Ver
einbarung bestätigt und in freundlichem Tone eine bllldige Lösung des 
Gesamtkomplexes erbeten werden. 

(Durchführung: Sekretariat Nuschke) 

Beschluss 204/53: Brief an die :V estdeutschen ,fä.h.ler 
Nuschke wird ermächtigt, noch vor dem 6.9. einen Brief an die west
deutschen .lähl:er zu veröffentlichen, falls eine solche Maßnahme als 
wirksam und zweckmäßig erscheint. 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Desczyk 

Kot'11ü.la 
'larning 
Fischer 

Fahl 
Wirth 
Brauer 
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Protokoll 
über die Sitzung des Politischen usschusses am Dienstag,den 1a.s.53 

.Anwesend; Bach 
Desczyk 
Freitag 
Ganter-Gilm.ans 
Gött~ 
nuscbke 
Reutter 

steidle 
Toe:plitz 
. ächter 
wu.jciak 

Sefrin (als Gast) 
Höbn (als Gast) 
Burmeister (als Gast) 

Entscbuldigt: 
Hallscheidt 
Kreil 
Lobedanz 

iedemann 
Scba:per 

Tagesordnupg: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht des Sekretariats, 

r 3• Beschlußkontrolle, 
4. Bericht über die Arbeit des Ministeriums 

für Post-und Fernmeldewesen, 
5. Vorschläge der zentr.AG Land und Forst, 
6. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu Pkt. 1) weist l:7uscbke bin auf die So jetnote vom 15. ugust, die 
einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der deutschen Frage darstellt. 
·eiter würdigte er die EiDladu.ng an die Regie:ru.ng der DDR zur Entsen= 
dung einer Delegation nach oskau. Die eaktion des estens auf diese 
neue Sowjetnote zeigt, ie stark durch diesen Schritt die Position 
Adenauers erschüttert worden ist. 
Götting berichtet über die Sitzung des Demokratischen Blocks vom 17 .a. 
und macht eine Reihe von Vorschlägen, die in der Arbeit der Partei im 
Anschluß an die sowjetische note durchgeführt werden können. 
Beschluß 199/53: Sonderausgabe des upd 

Im Hinblick auf den labl:kampf in . estdeutschland soll die nächste 
usgabe des u:pd in verstärkter u.flage herausgegeben erden. 

Nuschke gibt enn.tnis von einem Vorschlag, das Deutsche Rote Kreuz der 
DDR in die Hilfsaktion für die Ionischen Inseln einzuschalten. Die 
ussprache ergibt, daß dieser Vorschlag grundsätzlich begrüßt ird, 

daß aber für die rchführung die Voraussetzungen fehlen. 
Es wird eine Redaktionskommission eingesetzt, um den vorliegenden Ent= 
wu.rf einer Entschließung zur SoMjetnote. durch.zuseben und zu verbessern. 
Der Kommission gehören die Ufrde. Bach,Freitag,Höbn.1Toe:plitz und 
Desczyk an. · 
Nach .iederaufnahm.e der Sitzung wird der neue Entwurf durchgearbeitet, 
verbessert und verabschiedet. 
Beschluß 200/53: Stellungnahme zur Sowjetnote vom 15.a.53 

Die otellnngnahme des Politischen usschusses zur !Tote der Sowjet= 
regieru.ng vom 15.a.1953 wird einmütig gebilligt ( Ullage) • 

Zu 2) gibt Sefrin den Bericht des Sekretariates,u.a. über die ffäre 
;usedom und über die Vorbereitung der Sitzung des Erweiterten Sekrets.;:: 
riats am 21. AU.gu.st.-Zu 3) berichtet Desczyk über die Durcb.f'ü.hru.ng 
der Beschlüsse 197 und 198/53· 
Zu 4) erstattet Minister Burmeister einen Bericht über die Arbeit sei= 
nes Ministeriums. Das Ministerium für Post-und Fernmeldewesen steht 
im Zeichen der Reorganisation. Das linisterium. bat sieb. in seiner 
truktur der Neugliederung der Verwaltung :Ln 14 Bezirke angepaßt; an.= 

stelle der früheren Oberpostdirektionen der Iänder sind Bezirksdirek-= 
tionen getreten. Die frühere .bteilung Funkwesen ist an das Mi.niste= 
rium für r.Iaschinenbau abgegeben worden. Das I nisterium gliedert sich 
jetzt in die Hauptabteilungen Post w:rl Fernmeldewesen sowie Zeitungs= 
wesen. 

-2-
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Burmeister geht dann ein auf die Bildung selbstständiger Betriebe, 
nämlich der Hauptpostämter und Fernmeldeämter innerhalb des bei ts= 
bereiches seines I.linisteriuma. Er kennzeichnet die Problematik des 
so gescbaffenen Zustandes und geht insbesondere auf Sch ierigkeiten 
hinsichtlich der Personalpolitilc ein. eiter behandelt er die Fra~e 
der Gebührenermäßigung, die er bereits 1949 vorgeschlagen hat. Dieses 
Thema bat ;Jetzt die SED aldgegriffen. eiter geht Burmeister ein auf 
die Frage der künstlerischen Gestaltung der Br·eflllarken; es ist end= 
lieh gelungen, zu künstlerisch wertvolleren Ent\vürfen zu kommen. 
ichtig ist für die weitere Entwicklung, daß das Personal im Bereiche 

der Post hinsichtlich der Entlohnung nicht anderen Gruppen von Staats= 
angestellten gegenüber zurückgesetzt ird. 
In einer kurzen Aussprache, die sich an dieses Referat anschließt, 
und an der sich u.a. Götting und Nuschke beteiligen, erden Fragen 
der Personalpolitik angeschnitten. Die ussprache über das Referat 
soll in der Sitzung vom 1.9. zu Ende geführt werden. 
Der Pkt. 5) wird für die Sitzung vom 1.9. zurü.ckgestellt. 
Zu 6) erden folgende Fragen behandelt: 
a) Verabschiedung der Moskau-Delegation: 
Es besteht . bereinstimmung, daß zu der Verabschiedung der n_oskau
Delegation nur die Berliner · itglieder des Politischen usschusses 
auf dem Flugplatz ochÖnef eld erscheinen. 
b) Volkskammer-Sitzung 25./26.8.: 
Es besteht bereinstimmungl daß der olitische usschu.ß am Dienstag, 
den 25.a. mit Rücksicht aur die itzung der Volkskammer ausfällt. 
eiter besteht jbereinstimmung, daß im ~ahmen dieser Volkska.m.mer

Ta.eung nur eine iraktionssitzung stattfindet, und zwar nach der Er= 
klärung des l'Iiriisterpräsidenten.- Die Diskussion über die Vorsch~e 
zur Verbesserung der Volkskammerarbeit wird auf einen späteren Zeit= 
punkt zurückgestellt. 
c) Kreisversammlung Dresden 22.s.: 

Da Herr r.uschke für die Kreisversammlung Dresden am 22.s. ausfällt, 
soll Dr. Desczyk die Kreiskonferenz Dresden übernehmen und an seiner 
Stelle ein anderer Referent nach Potsdam geschickt erden. 

Dauer der Sitzung: 11.40 - 12.15 Uhr 
1'·35 - 15.10 Uhr 

gez. Götting gez. esczyk 



Entschliessung 

des Politischen Ausschusses der Cbristlich-Demokr'atiscben Union 
Deutschlands 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands begrüßt die Note 
der ~o~jet-Regierung vom 15.a.1953 als den entscheidenden Vorschlag 
für die friedliche iederherstellung der Einheit Deutschlands und 
den Abschluß eines Friedensvertrages. 

Nach der Beendigung der Kampfhandlungen in Korea ist die Lösung der 
deutschen Frage die ichtigste Voraussetzung für eine eltweite 
Entspannung in den internationalen Beziehungen. Die baldige Einbe= 
rufu.ng einer Friedenskonferenz mit dem Ziele des Abschlusses eines 
Friedensvertrages mit Deutschland entspricht den Lebensinteressen 
unseres Volkes. Der Vorschlag, Vertreter Gesamtdeutschlands in 
allen Stadien der Vorbereitungen des ~"'riedensvertrages sowie an 
der Friedenskonferenz zu beteiligen, findet unsere freudige Zustim= 
mung. In ihrer neuen Note hat die Sowjet-Regierung ihren am 10.3.52 
vorgeschlagenen Entwurf über die G:run.dlagen eines Friedensvertrages 
mit Deutschland erneut vorgelegt. Darin wird die sofortige Beendi= 
gung der Spaltung unseres Vaterlandes, der bzug aller Besatzungs= 
truppen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Friedensver= 
trages, die volle iederherstellung der deutschen Souveränität, · 
die ufstellung eigener nationaler Streitkräfte und die irtscha~= 

liehe Gleichberechtigung Deutschlands vorgeschlagen. 

rch den Vorschlag der Sowjet-Regiening, eine provisorische ge= 
samtdeutsche Regierung zu bilden, werden die Voraussetzungen für 
eine verantwortungsbewußte und erfolgreiche deutsche ... ·tarbeit an 
der friedlichen Lösung der deutschen Frage gewiesen. Jetzt müssen 
alle deutschen Patrioten in Ost und .lest ihre Bemühungen um baldige 
gesamtdeutsche Beratungen verstärken, damit diese provisorische 
deutsche Regierung in Kürze gebildet erden ka.nn1

• Die Sowjet-Re= 
gieru.ng überläßt es hierbei dem deutschen Volk selbst, ob eine 
solche Regierung als Ablösung der gegenwärtig bestehenden Regie= 
rungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Deutschen 
Bundesrepublik oder als Zwischenlösung bei gleichzeitigem vorläu= 
figem ieiterbestehen beider Regierungen geschaffen wird. 
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Nach dem Vorschlag der Sowjet-Regieiung ird die Hauptaufgabe die= 
ser provisorischen gesamtdeutschen Regierung die Vorbereitung und 
Durchführung wirklich freier gesamtdeutscher .ahlen sein, und zwar 
ohne Einmischung ausländischer Staaten, wie es der lürde unserer 
Nation entspri,cht. Eine solche Regierung hat weiter die Aufgabe, die 
Einbeziehung Deutschlands in militärische Bündnisse anderer Länder 
zu verhüten, den innerdeutschen Handel zu erweitern und zahlreiche . 
gesamtdeutsche Probleme, insbesondere die Herstellung eines freien 
Reise-und arenverkebrs in ganz Deutschland, zu lösen. 

In finanzieller und wirtschaftlicher Beziehung sieht die Note der 
Sowjet-Regierung vom 15.8.1953 die volle Befreiung Deutschlands von 
der Zahlung von eparationen und Nachkriegsschulden an die vier 
Großmächte ab 1.1.1954 vor, mit usnahme der aus Handelsverpflich= 
tungen erwachsenen Verbindlichkeiten. Ferner ist eine Beschränkung 
der Besatzungskosten auf jährlich bis zu 5 % der Einnahmen des 
Staatshaushaltes der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Deutschen Bundesrepublik vorgeschlagen, obei die Gesamtsumme der 
Besatzungskosten des Jahres 1949 nicht überschritten ~erden darf. 
Die Sowjet-Regierung schlägt auch die Befreiung Deutschlands von 
der Zahlung jener Schulden vor, die nach dem Jahre 1945 außerhalb 
Deutschlands aus Besatzungskosten der vier Großmächte entstanden 
sind. 

Die Christlich-Demokratische Union dankt der Sowjet-Regierung für 
ihre umfassenden Vorschläge, die eine konsequente leiterentwicklung 
der Friedenspolitik der Sowjetunion und ein tiefer Ausdruck der 
Freundschaft der Völker der Sowjetunion zu dem deutschen Volke sind. 
Unsere Partei wird mit ganzer Kraft die Bildung ein.er provisorischen 
gesamtdeutschen egierung unterstützen. 

In ihrer .i;,inladung an die Regierung der Deutschen Demokratischen 
epublik, zum 20.s.1953 eine Regierungsdelegation nach roskau zu 

entsenden, hat die ~egierung der Sowjetunion vorgesdhlagen, einige 
wichtige Fragen, welche die 1 twicklung der Beziehungen zwischen 
der so jetunion und der Deutschen Demokratischen epublik betreffen, 
sowie aktuelle Fragen, die sich auf das deutsche Problem im Ganzen 
beziehen, zu behandeln. lir sehen in dieser ~inladung einen erneuten 
Vertrauensbeweis der Sowjetregierung zum deutschen Volk und stellen 
mit Freude fest, daß unser Parteivorsitzender und Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten Otto ~uschke iitglied dieser Delegation ist. 
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ie Christlich-Demokratische Union Deutschlands ruft ihre „:itglio= 
der und Freunde auf• die konstruktiven Vorschläge der Sovjet- .e= 

i rung den c 1I'istlichen .,.enschen ganz Deutschlands in ihrer 
Tragueite zu erläutern und weiter unermüdlich und zielbewußt für 
Frieden. Einheit und ges tdeutsche Verständigung zu kämpfen 
und zu arbeiten. 



• 

Zu 1) 

Beschluss- rotokoll 

mg des I oli tischen .i.usschusses am :JienstaE,?; , den 18. 8.1953 
- - - - - - - - - - - - - - - -.. 

......:.. 1. Politische Informationen , 
2 . erich t des Sekretariats , 
3. Beschlussl·on trolle, 
4. Bericht liber die •. rbei t des .. inisteriums für 

:. ost- und ::?ernrneldewesen, 
5. Vorschl;it.>8 der zentr. ,·.G Land und Forst, 
6. :1 tteilungen und nfra..;;en. 

Beschluss 199/53: Sonderaus6abe des upd 

Im Hinbli c .\: auf den „ ahlkampf in /estdeu tschland soll die nächste us
gabe des upd in verstärkte:e uflage heraus~et!eben werden. 

(Verantwortlich: Brauer IIöhn) 

Beschluss 2oo/53: Stellun ;nab.me zur So1jetnote vom 15.B.1953 

ie ...,tellun nahme des _ oli tischen usschusses zur Note der Sow.i et
regierun0 vora 15.8.1953 1ird einmütig gebilligt. 

Verteiler: Götting 
.:Jefrin 
Jesczyk 
.larning 

(Verantwortlich für die Veröffentlichunb: 

~ otull a 
i1ischer 
i'ahl 
irth 

Höhn 
Brauer 

IIöhn) 

„ 
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T a g e s o r d n u n g 

für die vitzung des olitischen ~usschusses am viensta~, den 18.8.1953 

11 Uhr 

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

1. ~olitische Informationen, 

2 . Bericht des ekretariats, 

3. Beschlusskontrolle, 

4 . Bericht über die Arbeit ·des i inisteriums 

für ost- und Fcr~welde·-resen , 

5. VorschläGe der zentr. 'G Land und Forst,' 

6. I.Ii tteilungen und __ nfraeen. 



/ 
Zu ... kt . 

VorlaGe für die J itzung des 
~olitiscnen U3schusses am 18 .8.5 

n ie Christlich-Demokratische Union cu tschl "nds be__:r..isst die erneute 
~~·~ 

Ini tic.tive der ..,o ·1j etregierune; als einen hervorra6en1.o. en ei tra für 

die friedliche liederherstellun • der inheit eutschlands und den b

schluß eines -ried~nsvortrac;es . ic baldige inbGrufung einer •rie

dens1:onferenz mit de111 Ziele des bschlusaes eines ...:riedensvertrages 

mit Deutschland entspricht den Lebens in tcressen unseres Vol}c:es . Der 

Vorschlue , Vertreter Gesamtdeutschlands in allen tadicn der Vorbe
rei ~ung des Friedensvertrages zu beteiligen, findet die freudige Zu-

~ stimr.mn · aller Deutschen in st und .est. Durch die ildune einer 

provisorischen gesamtdeutschen egicrung werden die Voraussct~un~en 

für eine verant rortun~sbewußte , vom ganzen deutscl.1.en Voll::e legitimier 

te> erfol reiche deutsche i tarbei t an der Lösun -:- der deutschen • rae;e 

geschaffen. eben der cendigung des ~orca-:rieges und der Verständi -

't- ~ 4P- in Oesterreich ist die Lösung der deutsc en 1 rage die wichtigst 

Bedingung für eine weltweite Entspannung der internationalen 

~ en der Völker . 

Jetzt müssen alle ehrlichen deutschen atrioten in st und 

Bemühungen um baldige gesamtdeutsche Beratungen verotärken, 

ürze eine provisorische deutsche Reg i erunß gebildet werd 

ziehun 

est ihre 

damit in 

karu:t . Die 

Jowj etregierUllG überlässt es hierbei dem deutschen VoL.ce selbst , ob 

eine solche Re0 ierung als •. blösung der gee;enwär t i g bestehenden Regie

run0e11 der Deutschen Demokratischen opublik und der eutschcn Bundes 

republik ocler als Zwischenlösung bei gleichzeitigem vorläufigen .ei

terbestehen beider eeierungen gesc_ affen wird . Die So 1j etrec;,ierung 

erlclärt hierzu: · 

'Die Bildung einer provisorischen gesamtdeut;schen • egierung uird 

jedoch im:t:e:r auch unter diesen Umstä.n.den einen realen ..,cbritt 

vorwärts auf dem 1ege zur .iedervereini6 un5 eutschlands dar

stellen, die ihre endg.ül tige Vollcndune in der chaffun · einer 
, 

sesamtdeutschcn Il eDierung auf der Grundla' ,e wirklich freier ge-

samtdeutscher ahlcn finden muß . 1 

Die vowj etregierung hat in ihrer Note vom 15 . ugust 1953 ihren am 

lo . Lärz 1952 vorgeschlagenen ntwurf über die Gr4ndla,.::; on eines 

'ricdensvertrages mit Deutschland erneuert , In diesem Vertragsent

wurf wird die sofortige Beendigung der paltung ttnseres Vaterlandes, 

der bzug aller Besatzun 0 struppen innerhalb eines Jahres nach Inkraft 

treten des ~riedensvertraees, die volle ·ioderherstellunv der deut-
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sehen vOUVeräni tät, die .ufstellun= eigener nationaler utrei tkräfte 
und die volle Vfirtschaftliche Gleichberechtigung vorgeschlagen. 

arübor hinaus sieht die Bote vom 15. u ust 1953 die volle ufhebung 
der Zahlung von eparationen und der "Nachkriegsschulden an die vier 
Großm·· eh te vor, mit usnabme de:e aus Iandclsverpflichtungen erwachse
nen VcrbindlichJ: ei ten. Ferner ist eine Beschränkung der Besatzun ..... s-
1~osten auf jährlich 5 der innahmen des taatshaushal tes der eut
schen Demol;:ratischen Republik und der Deutsc.nen 'undesrepublL;: vorge
schlagen, endli eh die Befrei un · von qer Zahlung j oner Schulden, die 
nach dem Jahre 1945 ausserhalb Deutschlands aus BesatzunGsausgaben 
der vier Großmächte entstanden sind. 

ie Christlich-Demokratische Union Deutscbl onds wird mit gaµz r raft 
die ildung einer provisori scl en gesamtdeutscl ... en egicrune: unter
stützen. Durch eine solche egierung erhält unser Volk die Tröglich
keit, die deutpchen Interessen bei der Vorbereitung des ~riedensvcr
trages zu vertreten, die ~inbeziehung Deutschlands in ilitärbündniss 
gegen andere Länder zu verhindern, den i :in.erdeutschen Handel zu er
~ei tern und zahlreiche gesamtdeutsche robleme, insbesondere die Her• 
stel-ung eines freien Reise- und .arenverkehrs in ganz Deutschland, 
zu lösen. le Vorbereitungen für die rchführung gesantdeutscher 
frei er ahlen können durch diese Regierung getroffen werden, und 
zwar ohne inmischung ausländischer Staaten, tie es der de unserer 
lation entspricht. Die Christlich- emokratische Union Deutschlands 
ruft ihre Hi tglieder und Freunde auf, ermutigt durcl die konstrulcti
ven VorschläGe der owjetregierung, zielbewußt und unermüdlich für 
Frieden, inheit und Versti.indigung zu klapfen und zu arbeiten. 
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'"ber die uit~u 

@·esend: ac 
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r2 . . 
;J . 
1+ . 
5. 
G. 
7. 
e. 
9. 

lo . 
11 . 

Proto ::oll 

eitcer 
~teictle 
·:chter 
uj c -L· -

l,Jcn· er 
~efrin 
„ihn 

(' ls G st) 
( 1 ; G st) 

Foli~isc1r ~n~ r a~i?ncn, 
l ric ~ü u ,r "n im., ~cI·r t, 
er Lc11t des '"'e.c.2'et[~ia t s, 

scz ,: 
...... :n:ter-Gil nns 

2-J.sc ...... cic.t 
1 oe ilitz 

i.edc .i nn 

eric ... t c.lcs zentr . l ntersuchur.J[;S' ussc ... 1us,...es, 
esc~llu ....;:ollt:r:ol 1 ... e, 

„ ... tscb.lie~Jun.: z L... ol i.t i Genen U'c;e, 
lorsc.11:· ,c der zentr . G r·nd und orst , 
cr· c ... 1.1. · i ... rull,'. , von ./ c r ~ 11 Ul1.! • K.'."' · ..... cnen 

und ... ..J.."eü.> rnnferenzen , 
.erbsto.esse in :.Uei zi,_;, 

derfr,:-, ,un , 
11..iteilurz; n Ulll... lli'r ,'"'n . 

Zu 1) crl utcrt ;i·;tti·-i · die (nc o des \Torsit zencle 1 des inirtcrra-ices der 
Ud:.)' ., <J.lenl..ou. r unl.Jer::.treic.nt die usf„hrunt,en ·loer l ie inbernt'tiona-
lo Lr„Ge und die „u .ien oliti - der „Jo ·1jc-tu 1ion u.nc.. ~ it d bei be.J nders 
aui' d · e bcchnitte eiu, ~ie die deutsc~e ~rr~c behandeln. 1erner beric1-
tet Gött"' :c.,. "'ber die :1rc r·· hru des ircnentat;e" u. c":.ie lersuc~C 

clen"'uers den irc11entas zur anlnil1e f i.r seine r.i.egs1_,olici\: zu De
nutL;en . m der „uss·)ro.chc beteil:i...r:;en sicu ;te id e und Lobea.'1.11.Z . 

Beschlus"' .L/. 53: 
,._ne OJL„iSSi.OU\,ir be~u~·t ar;v, &le '/)rberci.t cn J.„.r ui.e C~"auc;; be 

eines JUC~cs über die .ec.en ise~'lo ers zuJ. elthe:·rsch _·tsm.lD :ll.' U.C l der 
Uu..„, denen c.ie rkl„_ru11[ cn und Vorschl'" ·e der ried.enspol-i·t;i.':: C:..er ~c
e;ierunc; der Uc1..L„ ~ cgenübcr p;E..stcllt 1erdcn, zu trei'fcn. - ls -Ltc;lie
der der o riss· on \. urden zun·icnst vorr·or.c.11 ,en: acn , r . ~cint"nz , 

ecer·s. Das 'e.cret::'l.ri t \;ird be' u:i:tr ;t, 1eitere vorschl ·ge zu unter
breiten. 

Zu 2 ) b0richtet )teiC.le "bcr die itzun: des 
cler lE>rordnung zu:..· ild·n · vor.. LnC.ustr ic- u 1:1. 
run~ ucr :rntc , der rhöhun· der Geh"lter Qer 
us • b ef rite . 

inistcriv tcs, der s ·_c.u Ii it 
nnc..els.: ' lcr ... 1 , der .;i_chc
rzlJe i il Gesu.:..1dheits Je'"'en 

Zu 3) bc:."icilLet _)e • .'rin her c.-Le )i.t~un.::; J.es ~eJ.„::ict·..rj ts, c..as sicll. .... it 
der u) ;ertunt; o.e .... ' ,i r;zun , des , 1 "Ltl ·chen -usf·chu.s'"'es vo11 L1 .• 3 . , der 
Che.1.redai:teurkon.~·ere~ , der roeitc·be..., r chun it den c1bearbei.torn 
f'"r äesse, ;c lUlUD{, und l~ o ) ;and' ·bcsch„fti :-ce , ... erner tl ie ,nt ~ c:llics
sung des Pc litischen usschusses zur olitj ... ,c en L'"" ,e vorbereitete und 
eine {eihe von or ;· nis t ü1c iei r ·eu -:.ie:1 nclclt: c . 

Zu 11.) berichtet ..Jr . Jobedanz · ber die 'cru:.: n. s IlGE.'le en....cit )ocker , 
G debuscb. . Dem vorsc 11"['; des Zc.c.tr· 10n n..,r:::::.·suc LU. ::;ausGdrn.sses , c..cn 
vor..; "Il n den c "i · r ·s- nter.·ucnulli; s u '1SC.rn zur"ic .:::.;u ·c i" en , 1ir·C: 
sta -ut ·e '(. be ...... . 

JU 5 n· .Jllt .>ef1" n die cschlu1Loncr lle c.J"I' o3c ...... l s::;c 1 7 - l;>G/.:>;., vor , 
die liü US lC c..e üSChlUP"CS 1 1-C erl di 'G sin • 

Zu b) b~lCct cler livi>C-C 
U'"'c1 ·c, ..:k.:ttin;, .eutter, 

.Uic OmIJ.ission irc bonU.J... t .... 

eine LC'd ctions o 1.Jlissi >:l., der 
· ch"tcr, C.Lrin n::d .:0 lD. ~ • hCrer: . 

c-n „lti ·en .J. c:;s..-t der .LJnt...,c.ll i.cßun 
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festzule "'On . LllC ' .:; culic Jullb ir-c in de„' ·1
: C'lell f_J :_i:; 1 vo i lü . ,.i. 

vcrü .... ' _ () ulic _.::; . 

F..:t • ? ) der _1d[;Cscrc_nun _: . ircl m c i8 

Zu c') rirC' di.e r rl'f''C 'Tl.11(:::'··.t:....lic_ 
stellun en , erden rec iczeitie; oel„~nnt 

zu 9) 

-LtzUir; V:)Dl 1 ) • v • Vt-l't _;c . 

ebi1 l i r;t . ~inzclnc .:ier :i.:Lnu :i
-;e Fben. 

:Jie b icL1t;, f inc -usn >l"" cnc lit e2tdcu..; sc.ien esse'!:>e"'uchc::-n durch
zuf ihren, i.rd L.:::.„ ... mJ..~ t::.;lich be-j ri .it . ie Fi.:nc."'..!lzü,rn " c incr s.,, lc 011 
6us· ' cnl::uuit .rLr--L n >Cü ->c.: ~l · _ t werden . 

Zu lo) 

~chlu_.i_)._98/.J 3: : u.erfra c-: 
a) e i .u.n·cr · U. n ·.t licC::.e:::: ues u _,tvc.-rst , c..;, 

von 3ei ner \ nktio.1 c..ls i ~J ·;lied llc.. 0 upt v >...,...;t 
Der Gcner"'lookret·:.r .rird be ff'tr c;t, ..._f'r . r"'uz 
bisher celeiscetc ic· rbeit ruszus rcctlen. 

.:::-eu~, ~uf .u ... 0bü1d.unc 

... ir os h--c~ zu ;es ci:wt . 
dc..J. .Li nlc f. r seine 

b) eu Tor. c 11 
riuara.t ls 
zugestl::nai.t . 

· des 'c cret ::i ts '1.Uf 
r ~a".Us~ c io:1Sleit er <1.cs 

est ··t ißu ..[; des :.i~·r . , illi . r
c zi..:-_ nverb~na.es n..;c...cburg ·;ird 

c) Dem orsc 1la) dos A"' ·pec ü:'1. ·es alL.· r eü;erunc G.es '3cz-ir ~c ..ir.:;, .....,.._es 
....;r_Ul"'t o..urcn. d:;.e \Jf'rC::. . Dr . rrth - ·usc·1 und Icr:tann JUC tcr'::ircnen , 
.eimar, i."::.1.G Gordczynski , /eir1ur, 1..<.rl JC leicncr, .. eil r als Lirrcn

aratlich t „lJ i ;u .it 'lie6.or des ~ez_·_rLsvE..rb< ndE 3 uird zu ;esti..JLi.lt . 

d) De runscue des )eJ.cret '.rs für 1 in.9.nzcn und Vercral tunt_;, /2.rnin.::; , 
aus der ~artcileitung aus~uscheiden , wird zuse~ti t . 

c;ez . Götting gez . Sefrin 



/ T a g e s o r d n u n g 
13 "Uhr 

~ die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 11.8.1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über den n inisterrat, 

3. Bericht des Sekretariats, 

4. Beschlusskontrolle, 

5. Entschliessung zur politischen Lage, 

6. Pressestelle der Parteileitung, 

?. Vorschläge der aentralen AG Land und Forst, 

8. Durchführung von Versammlungskampagnen 
und l:reiskonferenzen, 

9. Herbstmesse in Leipzig , 

lo. Kaderfragen, 

11. fö:itteilungen und Anfragen . 

------
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CHRISTLICH-DEMO 

Beschlüsse des Politischen Ausschusses 

Blatt Nr._1_,__ __ 

Der Politisdle Aussdluß faßte In seiner Sitzung vom 11 • 8 .53 folgenden B~schluß: 

Im Kampf um die Einheit unseres Vaterlandes und die Erhal
tung des Friedens hat die Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik am 11.6.53 den neuen Kurs beschlossen und 
somit erneut unter Beweis gestellt, daß die friedliebenden 
Kräfte Deutschlands bereit sind, alles einzusetzen, um un
serem Volk eine glückliche Zukunft zu sichern. 
Die Christlich-Demokratische Union bejaht diesen neuen Kurs 
und ist bestrebt, an der Erfüllung der daraus erwachsenden 
Aufgaben unter Einsatz aller Kräfte mitzuarbeiten. Zur Lö
sung dieser Aufgape muß auch das letzte Mitglieu unserer 
Partei aufgeklärt und für die Mitarbeit gewonnen werden. 
Der Politische Ausschuß beschließt daher: 
1. In der Zeit vom 22.8.-5.9.53 werden in allen Kreisverbän

den der CDU Kreisfunktionärversammlungen mit dem Thema 
"Der neue Kurs der Regierung und die Auf gaben der CDU 11 

durchgeführt. 
2. Zu diesen Kreisfunktionärversammlungen sind einzuladen: 

a} I itglieder des Kreisvorstandes 
b} Mitglieder der Ort sgruppenvorstände 
c) Mitglieder der Volksvertretung 
d) Funktionäre der Staatlichen Verwaltung 
e) .itarbeiter in den gesellschaftlichen Organisationen 

3. Die Vorbereitung der Kreisfunktionärversammlungen in den 
Kreisen erfolgt unter besonderer Anleitung und Kontrolle 
der Bezirkssekretariate unserer Partei. Für einzelne 
Kreisverbände - besonders Schwerpunkte - werden Referen
ten der Parteileitung entsprechend dem vorliegenden Ein
satzplan eingesetzt. Die übrigen Referenten sind durch 
die Bezirkssekretariate zu stellen. Hierbei ist lediglich 
auf Mitglieder des Hauptvorstandes, der Bezirksvorstände, 
der Volkskammer und des Bezirkstages zurückzugreifen. 

4. Im Stadtverband Berlin wird am 25.8.53 eine Funktionär
konfer nz . durchgeführt. Als Referent soll für diese Ver
sammlung unser Parteivorsitzender, Ufr. Otto Nuscbke, 
gebeten werden. Die technischen Vorbereitungen werden in 
Zusammenarbeit der HA Organisation mit dem Stadtverband 
Berlin durchgeführt. Diese Versammlung ist in der Presse 
besonders auszuwerten. 

- 2 -
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Beschlüsse des Politischen Au~schusses 

Blatt Nr. __ 2 __ 

Der Polltlsme Aussmuß faßte In seiner Sitzung vom 10 • 8 • 53 folgenden Beschluß: 

5. Im Anschluß an die Kreisfunktionärversammlungen sind 
vom 1.-20.9.53 in allen Ortsgruppen unserer Partei 
Versammlungen durchzuführen, in welchen die Beratungen 
der Kreisfunktionärversammlungen ausgewertet werden. 
Zum Zwecke der guten Vorbereitung der Ortsgruppenver
sammlungen müssen die Einladungen rechtzeitig heraus
gehen und die Llitglieder nach töglichkeit persönlich 
angesprochen werden. 

6. Um den Referenten entsprechendes .aterial für die Ver
sammlungsbesuche anhand zu geben, wird die HA Politik · 
beauftragt, bis zum 15.s.1953 eine Rededispoation aus
zuarbeiten, welche dann über die HA Organisation den 
einzelnen Referenten unmittelbar zugeschickt wird. 

7. Für die Berichterstattung erhalten die Referenten der 
Parteileitung, wie auch die der Bezirksverbände, durch 
die HA Organisation Referentenscheine, in welchen ins
besondere auch ein Raum für die Berichterstattung vor
gesehen ist. 
Die Auswertung erfolgt unmittelbar in ZusamCTenarbeit 
mit den Fachreferenten des Hauses. Die Kreisverbände 
werden außerdem verpflichtet, im monatlichen Planbericht 
über die Durchführung der Kreis- und Ortsgruppenversamm
lungen zu berichten. 

8. Ein abschließender Bericht über die durchgeführten 
Kreisversammlungen ist dem Politischen Ausschuß in der 
Sitzung nach dem 15.9.1953 vorzulegen. 

gez. G ö t t i n g 
Generalsekretär 

~ Wir bitten Sie, diesen Beschluß genauestens zu be
achten und die Kreisfunktionär- sowie die Ortsgruppenver
sammlungen gut vorzubereiten. Auf alle Fälle aber weisen 
wir darauf hin, daß für alle Versammlungen Ersatzreferenten 
vorgesehen sein müssen. Dies trifft besonders für die durch 
Berlin zu besetzenden Orte zu, zumal ja bei einer derartigen 
Versammlungswelle Ausfälle nicht vorauszusehen sind. 
Anliegend erhalten Sie für die von Ihnen zu stellenden Refe
renten die entsprechenden Referentenscheine sowie die Rede
dispositionen. 
Den Einsatzplan fügen wir gleichfalls anliegend bei und wei
sen darauf hin, daß sich Änderungen des Termins bezw. des 
Einsatzes der Referenten noch ergeben können, die aber dem 
Bezirksverband rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden. 
Anlagen! 

~ 
Q/V / 19/22 - J - 852 (484680/52) (Kotulla} 
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Zu Punkt 8) V o r 1 a r; e f'i.:c die .:,)l tzung 
de s P_l w:o. '11 • w • 5 3 

13t tr . : ... r-iSflJn cion· rVt:'l'SuLill) unp;en • 

.J.3 ~~I\ .::; il,orte 3'-.:::<rvt ..... riat oitt;-;t; den lOlit;i3chen i~lUGchuL , die 
i1u.chul;E:üende V::ir·larrc: zu ~)e.3 "t; i ·t:n: 

Im ampf um die ]inr eit un.s_re.J VG.cerL:tn-'103 und :Iie _,rhcJ.l tung des 
Priedens b t die egieruru: der Deut..; eben T)enol~r.:.. ti 3cl1en ~wpubli ~- am 
'i 1 . 6 . 5:> den neuen r.uru be.Jc:üo:;sen unj sorni t cI'r'eut un .;er e"1ci.s 
'"t-.:>t;ell t , d.J.B die f ·iedliebe d. n · räf'te 1e t;.;:;c !lunds bcrei c aiud , 
alle.,, eL.~i..l;:iützen , wn unsE.rem Volk eine 121 icklicile Liu.l·::u.uJt zu ..,ichern . 

Die CnristJ ich-Demoluctt;i3che Union b .;aht die38l1 n0uen l urG u,:id i .Jt 
beat.c~bt , ..in der .Crf'il lunir der O·.J.l'r..·.1b <:;rvv.chsenden 'iU:fl"':r..l-_::"n unter 
J..:ins.;. tz <...ller i r•ifte li& i tzudr1"'ei t .n . tPr L:.>sunc:~ di_ 31 ·r uf ,d.'>e I 1.1.C 
auch d.:.is J etzte . itc::liE:.d un ere!' .t'uri:;;:i c..ufn-€l:kl8rt und für die 1.lit
arl>eit ~~. ·'Jn 'en . 1?rl1 n . 

er .t'Olitiachc -1.US..:Jcbuß oesc..il ießt d...:.b.er: 

1 . In der _cit vom 22 . 0 . -5 . 9 .55 Wi:':cden in c.t.llen I 1:eL:;v ,rb=inden der 
C'JU L-re isfun tio 1 rvPr JJ • .rtl u 1r:en 1i t dem l'uema. u Der neue ~.ura de r 
'1.e.nierunc; und die .mfgaben der C )U11 durcbr:<::f1"hrt . 

2 . LJU die,:Jen } rej .:ü'unLtion rver3--L.rnlunPen sind ~inzulö.den: 

o. ) i t · l i~d er des hH:i 3vorstJ.ndes 
b) , i c 1 iedcr der u::::·1.d,...ru) }e 1v:n · !; nde 
c) i trrl i . h.r er Vol : 3v-..r0retunr· 
d ) Fun.'"tioo:i·:.re der .:)l.;c.1. ..... tlichen v~rv:.rv.ltun,.,. 
e::) „itdrb~ic~r in den reLll..:>cl1 ..... ~tlichen Jr·anLJ._tt;ionen . 

3 . 2 V0r'J..Jreit nr t1 r !rei.:Jfun_l;ion rv-r.:;wnm 1
1 ,r,.._n in den .t~r· ison 

t..i·f:::il.rt unter ..:ondercr _:i..nleitunr-; nnd } ontrol 1'3 der ez rks · ·' ~r .. -
t<,;.lri._,_te mnerer -u.rtei. .J:JI' ci.iJ.zel.,..iE: _ reisvcrb 11de , b~.:: ondc:J'.'B 
JchrK!')1inl:te , . erden 1'.&ferenten der .... ctrt":'i1e.:.tun°· cnli.Jpr cL~.nd dem 
vorlü; 3enden _;L).3ut:6_:üan (;inl''CJetzt . ie iibriven 'tCf•, ... eLtt'n . .>ind 
d eh die 3oz~rbwe'cre tdric.1.r,t zu ;3 t llen . Hier- ~i ist leiiP'licll 
o.Uf i ""lÜ;der des 1aupGVOI',J.; .... 1d~.J , r]er C'.3irks\.TOISG nde , ~der V'.:>l}~,:;-
1„ar„.cer und dea 'Lzlr~,,_sb:.1.n·ci:.. .c.ur· c ...;"t-"!'C· · fen . 

4 . Dn Jtu.dtv'--rb<.. d '.3-.:rlin .. ird u:a 25 . 8 . 1,.,~ s ine Tu.nf_tinn··rk„rnferenz 
·:h1rch.""e±' i;_1rt . _;.13 Lcfer,.nt 3011 f ir di':::uc \f r.J;J. wllun"' Uü:J•~ r .Lo.rtc:i
VOl'sitzen er ~ 1 fr . Otto l 3Cil .e ' r·'e 1C t..n Ferch n . D.ie techn1 .3caen 
V~r'.).:-reituno'en ,·e::·den·in txs ..... Lu efä.U"')eit der f. .,, Or ,L~ni.JaL ion rtit de.u1 
..:it.;1..dtv r- .... rd 13 ·r lin dUI'Cll..,.··'f '1rt . Diese 'Lrs· r n1't1.m~ ist in der 
rrc 3se ·)E:: . ..;o_JJero c..1.1.ls"'n,:i.;rt .n . 

5 . Im ,_nschluß .:„n die hl·cdsfun. tior rvt.rsa. 11 1u::rren ~ünd vo11 1 . -2v . 9 . 5.::> 
in J.llen urt:;srruppGn t.11::>-r""r Pu..rtei 'l r:Ju. ... J.lUDc,.,.en d rch uf"bren, in 
\ „leben die ...,ertitursen der . reiafunktion rver~::i.m.ml uncen .s.u""·-·cwe:rtc t; 
1s...,rd n . 

- 2-



- 2-

Für diese Vcröamml tu1..:sen sind durch den Kreisverbd.nd die iW f er<::,nten 
zu stellen . 3cbwer!11.mlct-Ort·""~ru:p:pen s::>llen nad1 . ör;:;l id1,::i:.. it dnrch 
B.eforonten des Beztr ksv erbo.ndes 1'H3Suc ht \ erd-:;11 . ,v c . Anfoi:·dertmgen 
von tlefererten be i der P<.irte ileitune; stna bis zma 25 . 8 .53 der ,-j.il. 
Or ganL'lci.tion einzur•.ichen . 6ura Zwt cke der •··ut1en Vorb0r·t itunp; der 
0rtsgr llppcmr .lSUriunlun,r:i;en rn .J·.:Je n die . ...:..inludunp~cn rccbtz\;;·itif.::' her .. n.-s 
e:ot1en und die Litgli.;;:d<-= r nach L ör;lic bkeib _persönli ch anges prochen 
. .'e rdE:n . 

6 . Um den 1 ei'erenten ent; precb.ende s i..::i.. t;eria.l f iir die 1feL.._'cL.illlliu1r::;s
be suc be anhand zu o;eben , '~. ird die IL!.i. .Polj_tik beauft;rc..gt , bis ~.u111 
15 . 3 . 5.5 e ine Hedet.:Usposii:;ion o.uszudr'heiten, a lcüe dann i1bcr die 
Hü. ürganis o..1. tion den einzelnen Heferen t;en umni ttel l1ar :6uge.sch i cktt 
"ird . -

'/ . Für die 3(;;richterstattung crhJ.l ten '1ie Heferenten der i?<.irte il .:itu:rg 
wie ,weh d i e der Bezi r k sverb=-inde durch die Hi ürganiso.tion ileferent
e..J.acheine , L::. slchen insbeso.idere a·_wh e in 1(aut1 für die ·~cL icL.G
e r at .. ttul)f; vorgesecien ist • 
. i e :rn:::n·:ertunri; rfol gt; un~ c.. l c tel b ~r in /Jusam r...e narbeit; ru i l:i dEJn 
I!1achreferenten des lluuses . Die .ü.rei sv2rb .nde H8rden 0.ußerdem 
v erpflichtet , im mondtlic h.en -· lanbericht iiber die Dim lifiihruLg der 
11.reis- und UrtSf"'I'Uppenv eraa112.n;l unf".e n L.U b -ri chten . 

8 • .lün o.bschliet:.cr;der 13_ richt ~i.ber d i e- d r c hf!:ef 1ürten l reisvar-:::u~.u.'.l
lm1gen ist dem ro ~tt3 c.1en. _\.v.so chuf-! in der .:>it ~ung nach dem 15 . 9 . 5.) 
vorz-üegen . 
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Anlage zu Punkt 8) 

Betr.: Einsatzplan der Referenten für die Kreis-funktionärsversamm
lungen vom 22.a. - 5.9.53. 

Name des Referenten: 

Otto Nuschke 
Dr. Lobedanz 
Steidle 
Ganter-Gilmans 
Dr. Toeplitz 
Wächter 
Dr. Desczyk 
Reutter 
Bach 
Freitag 
Hallscheidt 
Krell 
Dr. Wiedemann 
Wujciak 
Faensen 
Geissler 
Kuß 
Kühler 
Lukits 
Lukowiak: (krank) 

Sefrin 
Kotulla 
Fahl 
Frtinlce 
Malik 
.Warning 
Brauer 
Gralmann 
Fiedler 
Güth 
Ludwig 
Ulrich 
Ulrich II 
Fischer 
Rudolph 
Peters 

Sadler 
Roesner 
Heinrich 
Kind 
Frölich 
Maurer 
Brossmann 
Kalb 
Neumann 
Götz 
Schmidt 
Kühn 
Wagner 

22,8, 
und -1.rag: 

5,9, 

Dresden 
-Bew.strelUz 
Magdeburg „ 
Leipzig 

-
Jena f 
Wurzen 

Wismar 
B~utzen 

Rostock 
Potsdam 
Schwerin 
Saalkreis 

Görlitz re1mar 
Dessau/Roßlau Malchin 
~a ~~ - Hob m. s.:t n-E. -

Neubranienburg 

Suhl 

Güatrow Lübz· 

Erfurt 
Reichenbach 
Hainichen 
Frankfurt 
Seehausen 
Stendal 
Spremberg ? 

Naumburg 
Sdl lei.z 
Köthen 
Halberstadt 
6lauchau 
Finsterwalde 
Hoyerswerda 
Bernburg ? 

Karl-Marx-Stadt Prenzlau 
Zschopau Stralsund 
Gräfenhainichen Greifswald -Wittenberg 
Fltiha 
Ludwigslust 
Burg 
Lübben 
Schmalkalden 
Genthin 
Bad Doberan 
Cottbus 
Eberswalde 
S~hönebeck 
Oschersleben 

-Stollberg 
Gardelegen 
Uechermünde 
Salzwedel 
Kalbe -Sternberg 
Wernigerode 
Borna 
Bad Freienw. 
Meiningen 

Hagenow Anklam 
Ribn.Damaarten Pritzwalk 
- Grimmen 
Havelberg Strausberg 
Templin Guben 
Kgswusterhausen Niesky 

Ilmenau 
Werda 
Mühlhausen 
Freiberg 
Riesa. 
Greiz 

B:i;-andenburg 
Pößneck 
Sonneberg 
Arnstadt 
Oschatz 
Zeitz 
Grimma 

Saalfeld 

Torgau 
Wei.ßenf els 
Merseburg -Haldensleben -Nordhausen ? 

Bad Liebenwerda 
Delitzsch 
Geithain 
Quedlinburg 

Parchim 
Herzberg 
Teterow 
Grevesmühlen 
Bad Salzungen 

Plauen 

StaBfurth 

-Röbel 
Perleberg 
Jessen 
Oranienburg 
Beeskow 
Ratheo.ow 
Artern 
Altenburg 
Rudolstadt 
Brand-Erbi sdor:t 
Rochlitz 
Dippol!l.iwalae 



• 

Anlage zu Punl:ct 8 } 
~ ,... 

Betr „: Einsatzplan der :<.eferenten i\lr die 12reisf'unl:tion2.rversarJmlungen 
,_ r ~ .- ~ ,... an.:f'gegliedert nach Bez ir~,:sverbänden.,., 

Einsatzort: 
r 

Bv„ ~lostook ____ ,..., ______ ....... 
Bad Doberan 
Bergen 
Grei:fswaJ.d 
Grevesmühlen 
Grirn::i.en 
Putbus 
Ribnitz- Damgarten 
Rostock 
3tralsw1d 
iJisme.r 
Jolgast 

li"ame des Ref'e1"entcm und Einsatztag: 

22 „s. 

Ulrich ... 

rLoesner 
·~iä ohter 

:f'ahl 

Heinrich 

Kotulla 
Dr„ Lobedari..z 

Pü.r 3 Lv„ v.1erden die ~lefere.:1te11 durch das 13ezir ;:sse~.:i"eta:-ciat gestell t„ 

Bv. i'.i chrrnrin ------------· 
.Bli.tzmv 
Gadebi1soh 
Güstrow 
IIagenmv 
Ludl•1igslust 
L·'Lbz 
Parchim 
:Perleberg 
Sc~merin 
Sternberg 

::5adler 
1Jre.uer 

llcutter 

Holl sehe id t 

Luduig 

:a:allscheidt 
Ja:t."'ning 
Heinric i 

:t?Li..r 2 I:v. werden die r„e:Cerenten durch das JJezir~c:ose1:retariat gestellt. 

~!.:._!::·~~~~§:11~~~~~ß ___ _ 

1...ltentreptow 
.i:..riklan 
Demmin 
L.Ltl ch:i..n 
Leubr8.1-idenburg 
Ueustrelitz 
I)asevmlk 
Prenzlau 
I öbel 
Strasburg 
Templin 
Teterow 
U e ckerm· i..nde 
/aren 

IJadler 

l eutter 
Hallscheidt 
Lobedanz 

li'rölich 

-

Sefrin 
Hoooner 

G-r alma..1111 
Brauer 

FLi.r 5 Kv . werden die ii.e:Lere:nten durch das Lezir~;:ssel::retariat gestellt „ 

- 2 .... 



J3v. Potsdam 
--------~ :Jelzig 

BrandenbuTg 
Gransee 
Jüterbog 
Königs·11uster'1ausen 
Kyritz 
Luckenwalde 
Nauen 
Neuruppin 

i-;a:me des ... ~e:Cerenten w1d :i:iinsatztag: 
22 . s. 29 .a. 5i-9. 

Erossma.nn 

liaurer 

-
Oranienburg 
Potsdan 

lf:rölich 
Desczyk 

l'ri tZ\JaDC :1oesner 
athenow 

.litt stock 
Brossmann 

Zossen 

J?Li.r 9 Kv. werden die Be:Cerenten vom Eezii~~..:sveroand gestellt . 

Bv. P.rru1kfurt .....-------------
l.llgermLind e 

Beeskow 
Bernau 
1fö er sw al de 
Bad ii'reienwalde 
1-ürstenwal de 
Seelow 
Stran.sQerg 
:r:1~an1:f\,:.rt 

Pürst·enberg 

}hsoher 

Kind 
Kuss 

l!'ii.r 5 Kv. werden die :Ref'erenten vom :Uezirl::sverba.:nd gestellt. 

Bv„ Cottbus 
..... ------_..... 

llai,i.rer 

Bad Liebenwerda Sefrin 
Calau 
Cottbus Ulrich II 
Finsterwalde Kti..hlex 
Forst 
Guben ]Tölich 
Herzberg Brauer 
Hoyerswerda Lultits 
Jessen Kind 
Luckau -
Lübben l!1iedler 
0enftenberg ~ 
Spremberg Lukowiak 
Weisswasser -

Für 5 Kv. werden die :Referenten vom Bezirl;::ssel::retariat gestellt . 

Bv. !:,:~ß~e bti.r _g 
Burg Gralmai111 
Gardelegen <f arning 
Genthin Ludwig 
Halberstadt Geissler 
Haldensleben lulhlex 
Havelberg Kind 

3 
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.Anlage zu Punkt 8) 

11 ume des Hef'erenten und l:Jinnatztag 
22. s . 29 . s . 5.9 . 

~2~~-~~~_l~~~~~E~Eß 
Kalbe 
Klötze 
Loburg 
Oschersleben 
Osterhurg 
.Jalzwedel 
;:;cl.1önebeck 
&eehausen 
Stassfurth 
Stendal 
Tangerhittte 
~ anzleben 
Vernigerode 
'./dlmirstedt 
Zerbst 
l\!agdeburg 

Peters 

}{udolph 
Kühler 

Lukits 

Steidle 

.Pi edler 

Ulrich 

e J?i:ir 7 Kv. werden die :.1efere11ten vom :Jezir};:sverband gestellt. 

JJv. Halle --------
.Artern 
.i1.sohersleben 
:aer.nburg 
J3itterfeld 
.L!lisleben 
Gräfenhainichen 
Hettstedt 
Hohenmölsen 
Köthen 
IJersebv.rg 
Naumburg 
Nebra 
t.;!uedlinburg 
·:uerfurt 
~aalkreis/Halle 

San.gerhausen 
1/eissenfels 
Wittenberg 
Zeitz 
Dessau- Rosslau 

:b'\Lr 8 Kv. werden 

Bv. Brfurt 
~---- ....... 

J.: polda 
Arnstadt 
~isenach 
Brfurt 
Gotha 
Heiligenstadt 
L~mgensalz a 
Llü11lhausen 
Uordhausen 
.:>ömmerda 
Sondershausen 
deimar 
;'/oi"itis 

... 

-

Bach 

ilalik 

Lukowiak 

.1;'ae11sen 

Dr . \fie dem.a.:nn 

Jiil.hn 
l 'eutter 

die -,eferenten vom Bezirksverband gestellt. 

- Götz 

.iujoiak 

Götz 

-

Ludolph 

Kalb 

Geissler 

l!'ranke 

1!1aensen 

Lukowiac. 

JJes_czyk 

Für 8 Kv. werden die lleferenten vom 13ezirLsverband gestellt . 
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Anlage zu Punkt 8) - 4 -
Name- des Referenten und Einsatztag : 
22,8. 29.~. 5.9. Bv. Gera _ ... __ ... __ _ 

Eisenberg 
Gera Ba oh 
Greiz Wagner 
Jena Steidle 
Lobenstein 
Pößneck Kalb 
Rudolstadt Götz 
Saalfeld Krell 
Schleiz Wuj ciak 
Stadtroda -
Zeulenroda 

Für 4 Kv, werden die Referenten vom Bezilksverband gestellt, 

Bv, Suhl _ _. ______ _ 
Bad Salzungen 
Hildburghausen 
Ib nau 
einingen 

Neuhaus 
Schmalkalden 
Sonneberg 
Suhl 

Güth -Italb 
Rudolph 

Güth 
Neumann 

Vliedemann 
Für 2 Kv. werden die Referenten vom Bezirksverband gestellt. 

Bv, Dresden 
------------Bautzen Steidle 

Bischofswerda 
Dippoldiswalde Wagner 
Dresden Nuschke 
Freital -
Görlitz Desozyk 
Großenhain -
Kamenz -
Löbau 
Mei.Ben 
Niesky Mairer 
Pirna -
Riesa Kühn 
Sebnitz 
Zittau w 

Für 9 Kv. werden die Referenten vom Bezirlmverband gestellt. 

~Y.t_;~!I?~!s 

A . ltenburg 
Borna 

Delitzsch 
Döbeln 

Eilenburg 
Geithain 
Grimma 
Leipzig 
9schatz 
Schmölln 
Torgau 
Wurzen 

Für 3 Kv, 

-
Ganter ... Gilmans 

-

Ulrich II 

Wagner 

Schmidt 

Ganter-G. 

Neumann 

Kotulla 

Fahl 

Wuj cia.k 

werden die Referenten vtm Bezirksverband gestellt, 
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Anlage zu Punkt 8} 

Bv. Karl-Marx-Stadt 
~~~--~---------~---Annaberg 

Aue-Schwarzenberg 
Auerbach 
Brand-Erbisdorf 
Karl-Uarx-Stadt 
Flöha 
Freiberg 
Glauchau 
Hainichen 
Hohenstein-Ernstthal 
Klingenthal 
Marienberg 
Oelsnitz 
Plauen 
Reichenbach 
Rochlitz 
Sohwarzenberg-Johanng. 
Stollberg 
Werdau 
Zschopau 
Zwickau 

- 5 ... 

Nam~ des Referenten und Einsatztag: 
gg~~~-------~---g2~~~~---~-~~~2~2~~ 

Sefrin 
Warning 
Schmidt 

Geissler 

Faensen 

Neumann 
Kotulla 

Schmidt 

Kuss 

Freitag 

Ulrich 

KUhn 

Malik 

Wächter 
Für ? Kv. werden die Referenten vom Bezirksverband gestellt. 



Beschluss-Pro 
über die Sitzung des Politischen J: usschusses am Dienstag , den 11.8.1953 

... 
1a%esordnung: 1. Politische Informationen, 

Zu 1) 

2. Bericht über den .inisterrat, 
3. Bericht des Sekretariats, 
4. Bericht des zentr. Untersuchungsausschusses, 
5. Beschlusskontrolle, 
6. ~ntschliessung zur politischen Lage, 
7. Vorschläge der zentr. G Land und Forst, 
8. i)urchführung von Versammlung sl(ampagnen, 
9. Herbstmesse .in Leipzig, 

lo. Kaderfragen, 
11. 1 .• 1 tteilungen und frag en. 

Beschluss 197/53: Vorbereitung für die I erausgabe eines Buches 
;.;;ine Kommission wird beauftragt, die Vorbereitungen für die Herausgabe 
eines Buches über die Reden ~isenhowers zum leltherrschaftsanspruch der 
US , denen die ... rklärungen und Vorschläge der riedenspolitik der Regie
rung der UdSSR gegenüber eestellt werden, zu treffen. - Als f itglieder 
der Yommission werden zunächst vorgeschlagen: Bach, Dr. Rcintanz, Peters. 
Das Sekretariat wird beauftragt, weitere Vorschläge zu unterbreiten. 

(Verantwortlich: Desczyk) 
Zu lo) 
Beschluss 198/53: r.aderfragen 
a) Dem Antrag des r i tgliedos des Hauptvorstandes, Kreuz, auf lmtbindnng 

von seiner Funktion als itglied des Hauptvorstandes wird zugestimmt. 
Der Generalsekretär wird beauftragt, Ufr. Kreuz den Dank für seine 
bisher geleistete itarbeit auszusprechen. 

b) Dem Vorschlag des Sekretariats auf Bestätigung des Ufr. illi J1ar
quardt als Organisationsleiter des Bezirksverbandes I agdeburg wird 
zugestimmt. 

em Vorschlag des Sekretariats auf rweiterung des Bezirksvorstandes 
rfurt durch die Ufr. Dr. r.artha Krusch und Hermann Buchterl~irchen, 
eimar, Hans Gorczynski, deimar, Karl Schleicher, feimar als eh..,..onamt-

li eh ,..tätige lli tgl ieder des Bezirk sverbandes wird zugestimmt. 
d) Dem /unsche des Sekretärs ·ür Finanzen und ferwaltung, ~arning, aus 

der Partcilei tung auszuscheiden, wird zugestimmt. 

Verteiler: Götti~g 
Sefrin 
/arning 

Desczyk 

~ ischer 
Fahl 
lrotulla 

irth 

(Verantwortlich: Fischer). 



J?rotokoll 29/53 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag 1den 4.8.53 
~ „ - - - ......... ,_. .... ~ -- _. - - - - ~--

„_._._._. ... _ _._ ... _____ ....,_ 

:\UWe§en!l: Bach1.Augu.st . 
Desczyk1 Dr.Gerhard 

, Freita.g10tto 
Ganter-Gilmans,nans- aul 
Götti Gerald Hal"ls~e d' 1 00ä:rlotte 
Kre ll 1 Ernst 
LObedanz1Dr.Reinhold 
Nuschke 1otto 
Reutter 1 ax 

St idle, Lui tpold 
lächter1 Erich 
ujciak1Josef 

Schaper 1Alwin 
s frin 11·ax (als Gast) 
Höhn1Kurt u " 

tschuldig;X: -. -. 
Toeplitz,Dr.Heinrioh 

iedemann,Dr.Hans 

1. olitische Informationen, 
2. Bericht über di Volkskammersitzung 1 
3. Beschlu.ßkontrolle 1 
4. Vorschläge der zentralen G Land-und Forstwirtschaft, 
5. Verschiedenes. , 

ZU 1) cbaraktierisiert liruschke die Lebensmittelaktion in lestberlin als 
ein Zeichen d für 1 daß die Amerikaner keine Verständigung wollen. Er 
geht eiter ein auf die Note der sow~etanion an Osterreich, in der auf 
die sowjetischen Besatzungskost n verzichtet wird und der Vorschlag ge= 
macht !rd1 zum. bschluß eines wirklichen Staatsvertrages zu kommen. 
Endlich zeigt NUschk:e, wi in .estdeutschland der Terror denauers 
täglich schärfer wird; die useinandersetzung um den „ ahlaufruf des DGB 
bat die ganze Unsicherheit Adenauers deutlich erden lassen. 
In der ussprache eist Lobedanz hin auf die Tätigkeit des Büros für 
psycholo ische Itriegführw,jg und betont die Uotv1endigkeit, daß die Regie= 
rung gegen die zu erwartenaen 1eiteren .!aßnahmen dieses Büros Vorsorge 
trifft.- Steidle unterstreicht, daß die deutsc~en Vorgänge im Rahmen 
der internationalen Entwicklung gesehen werden mü.ssen, insbesondere auf 
Grund der Tatsache• daß die :Aussichten für eine Europa-Armee auf ein 
tl.ndestma.ß 9eschwunden sind.- Götting macht Vorschläge zur Verbesserung 

der beit in der artei. ·ber die Dti ung im ~ de berichten Freitag1 
Bach, lujciak: und Reutter. 
Beschluß 192/53~ .u.ufträge an das o kretariat 

, a) Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, dem Po~itischen us 
schuß am 11.a. den Entwurf einer Entschließung zur ~olitischen Lage 

, vorzule en. 
b) Das Sekretariat der ·arteileitung wird beauf·t;r~-t, Vorbereitungen für 

di · Durchführung einer Versa mlungskampagne 1 ie sie bereits in Ber= 
lin von der CDU durch efüh.rt worden ist, für die ganze Republik zu 
treffen. 

c) Der :Plan1 in einer Reihe von Heften ttRüstzeug; der Union" aktuelle 
Fragen zu bebandeln1 lird gutgeheißen. 

Beschluß 1~3/53: Pressearbeit 
a) Der Politische usscbuß ist grundsätzlich mit dem Vorschla einver= 

standen, die Pressestelle der P-rteileitung zu verstärken1 so daß sie 
t'"glich Informationen an unsere resse ·weitergeben kann. 

b) Der Politische usschu.ß beauftragt Herrn 1:Tuschke 1 ein Schreiben an 
den I.!inisterpräsidenten zu richten, das sich gegen die ein.sei ti e 
Berich·t;erstattung von · N end.et• 

.1eiter er en unter Pkt.1) Fragen der Personalpolitik behandelt, azu 
spredh n u.a. „„tt:tng,Gantert ächter.Reutter und '"'t idle. 
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Zu 2) ,, er .en rfa.hru1 eh bes roc en1 die sich us der letzten T...,....,, .......... n 

der Vol r:skammer er"'eu n . zu s r c 1e1 u.a.. ...uscbke 1 Ganter, 
B eh. 

eschl 194f.2~; Vol (s lllill.erfraktion 
a) Herr ""uschke ... ird beauftragt, einen Schritt beim Natio lrat zu 

unternehmen, um auf. rledigung er von dor CDU hinsichtlich der 
lTeub setzung von Volkskammermandaten emachten "orschl·· e zu 
drängen. 

b) ::ontq vor der nächsten Sitzung der Volkskammer wird eine Sitz 
der CDU-~rak:tion durchgeführt, in der über die Vorschläge zur Akti= 
Vierung der Volkskamm.er diskutiert werden sol1. 

Besch.J.uß 195/531 Berichterstattullg vor dem Politischen usschu.ß 
Die Berichterstattung der Minister und Staatssekretäre vor dem 
Politischen A.U.sscb.u.ß soll in der Sitzung vom 1s.s. eitergeführt 

erden. Ufrd. Burmeister soll gebeten erden, in dieser Sitzung 
über die Arbeit seines · nisterium.s und seine eigene verantwort= 
liehe Tätigkeit in äbnlicher Weise Bericht zu erstatten, wie das 
seinerzeit Ufrd. steidle getan bat. 

Pkt . 3)n ird mit Rü.cksicht auf die Not endigkeit, die Sitzung vor= 
zeitig abzuschließen• abgesetzt. 

Zu 4) erden die Vorschläge u.a. von den 1reu.nden !JObedanz und ächter 
~itisiert 

Beschluß 196f231 Vorschlä e der z. G 1d un Forst 
ie Ufrd. .ächter un teidle erden beauftragt;, i n Zusam e beit 

ci t en Freunden Fiedler und -~ell die Vorschlä0 e noch einmul 
durc zu <:\G en un in en ~i tisierten en zu rü.zisieren. Die 
Vorschläge sollen um 11.8. erneut oraten wer en. 

eginn 
chlu.ß 

er l'."li·tzu . • 
er ..,itzun ~ 

13.30 Uhr 
16.20 Uhr 

ez. Götti s z. Desczyk 



Beschluss-Protokoll 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 4.8.1953 - - - - ~ - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - -
Tagesordnung: l. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Volkskammersitzung, 
3. Beschlusskontrolle, 
4. Vorschläge der zentr. AG Land und Forst, 
5. Verschiedenes. 

Zu l) 
Beschluss l 2 : Aufträge an das Sekretariat 
a Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, dem Politischen Aus

schuss am 11.8. den Entwurf einer Entschließung zur politischen Lage vo 
zulegen. (Verantwortlich: Sefrin} 

b) Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, Vorbereitungen für di 
Durchführung einer Versammlungskampagne, wie sie bereits in Berlin von 
der CDU durchgeführt worden ist, für die ganze Republik zu treffen. 

(Verantwortlich: Kotulla) 
c) Der Plan, in einer Reihe von Heften "Rüstzeug der Union" aktuelle Frage 

zu behandeln, wird gutgeheißen. (Verantwortlich: Sefrin) 
Beschluss 193/53: Pressearbeit 
a) Der Politische Ausschuss ist grundsätzlich mit dem Vorschlag einverstan 

den, die Pressestelle der .Parteileitung zu verstärken, so daß sie tägli 
Informationen an unsere Presse weitergeben kann. 

b) Der Jolitische Ausschuss beauftragt Herrn Nuschk~, ein Schreiben an den 
Iliinisterpräsidenten zu richten, das sich gegen die einseitige Berichter
stattung von ADN wendet. (Verantwortlich: Höbn) 

Zu 2) 
Beschluss 1 4 : Volkskammerfraktion 
a Herr Nuschke wird beauftragt, einen Schritt beim Nationalrat zu unter

nehmen, um auf Erledigung der von der CDU hinsichtlich der Neubesetzung 
von Volkskammermandaten gemachten Vorschläge zu drängen. 

(Verantwortlich: Fischer) 
b) Am Mon*ag vor der nächsten Sitzung der Volkskammer wird eine Sitzung de 

CDU-Fraktion durchgeführt, in der über die Vorschläge zur Aktivierung 
der Volkskammer diskutiert werden soll. (Verantwortlich: Sekretariat 

der Volkskammerf raktioni 
eschluss 195/53: Berichterstattung vor dem Politischen Ausschuss 

Die Berichterstattung der Minister und Staatssekretäre vor dem Politischen 
Ausschus·s soll in der Sitzung am 18.8. weitergeführt werden. Ufr. Burmeiste 
soll gebeten werden, in dieser Sitzung über die Arbeit seines tlinisteriums 
und seine eigene verantwortl~che Tätigkeit in ähnlicher Weise Bericht zu 
erstatten, wie das seinerzeit Ufr. Steidle getan hat. 

(Verantwortlich: Sefrin) 
Zu 4) 
Beschluss 196/53: Vorschläge der zentr. AG Land und Forst 
Die Ufr. - ächter und Steidle werden beauftragt, in Zusammenarbeit ~it den 
Ufr. Fiedler und lrell die Vorschläge noch einmal durchzusehen und in den 
kritisierten Punkten zu präzisieren. Die Vorschläge sollen am 11.8. erneut 
beraten werden. . (Verantwortlich: Fiedler) 
Verteiler: Götting arning Kotulla 

Sefrin Fischer Fahl · 
Desczyk 1rth Höbn 

Fiedler 
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oto oll 28/53 
über die itzung des Politischen uscchusses am Diensta0 ,d.28.'7.53 
~~--~~~~--------------~~----------

\. esend: 

J..1agesordnung: 

G ist) 

Fiedler, 1 erdinand 
Fischer, erbard 
GralUlSllll, ritz 
üth, ans 
otulla, lbert 

dwig, Christlieb 
au, erd. 
tschuldigt: 

Hallscheidt,Charlotte 
~ eil, rnst 
iedemann,Dr.Hans 
ujciaJJ;:, Josef 

1. olitische Informationen, 
2. Bericht über den inisterrat, 
3. Bericht des e.kretariats, 
4. Bescblußkontrolle, 
5. Vorbereitung auf die Volkskammersitzung, 
6. eitere Behandlung der CW-Vorscbläge, 
7. Vorschläge der Zentralen Arbeitsgemeinscha~ 

Land-und orstwirtscba~, 
8. enteil.fragen, 
9. Verschiedenes. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet der orschlag von Göttin.g Zu= 
stimmung, daß die fuitarbeiter der Parteileitung den Beratungen des 

ctes 1) als G„ ste beiwohnen. 
ie Beratung der Punkte 1) und 2) wird verbun en. .uschke weist hin auf 

die Unterzeichnung des afLenstillstandes in orea, die als ein neuer 
großer rf 01 0 im mpfe für den •rieden zu \Jerten ist. So wie in orea 
der affenstillstand erzielt \1erden konnte, muß auch für Deutschland 
inheit und 'rleden erreicht wer en ~Ölm.en • .i:usch' e c laralcterisiert dann 

nochmals die 'Hilfsaktion11 der merikaner. ·r geht Jeiter ein auf die 
1ntschließung der 15. Tagung des ZK der • .ur 'IÜrdigt in d · esem Zusam== 
menhange die erdienste tto rotewohls um den :tr..irchen.frieden una die 
gro e eistung des stellvertretenden „ini"'terpr""sidenten au bei der 
Umarbeitung der Vol' swirtschaftspläne. 

eiter berichtet unchke über die blehnung eines orschlages auf ver:: 
schiebung der blieferu.ngstermine für land\1irtschaftlj.che rzeugnisse, 
die durch den ~ .. inisterrat stattgefun en hat. amit ist auch hinsichtl ·eh 
der - orsch1:· ge auf diesem vebiete eine neue ge gegeben. s v1ird 
aber notwendig sein, darüber zu dis rutieren, im1ie veit die CDU- orschl.'.i= 

e für spätere Jahre ver1irklicht wer en können. 
In der anschließenden ussprache spricht ntor über die e ens •ttelver== 
:Jorgung der D •• .i:oeplitz geht ein auf die .!illtschließung des 15. lenums 
des Z , auf die esch.lüc-ne des inisterrats und auf die bevorstehende 

olkskammersitzung, in 'er es nicht möglich sein wird, 'tiativanträge 
einzubringen. i'eiter sprachen , teidle una Ötting. 'reitag hebt drei 
'unkte, die die itglieder gegew.:1ärti5 stark disku:l:iieren, hervor: ie 

demokratische Gesetzl Lchkeit, die ... ersona.lpol" ti c un die Bloc ~olitik. 

er 3) ?ird auf orscrlag von Götting gestrichen. 
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er J; nlct 5) lird mit Rüc ~sieht darauf, do.ß ach und ötting wegen 
einer itzung des ~r·sidiums er olrs ammer an der eratune; 'es 
olitischen usschusses nur noch kurze .:.ieit teilnehmen können, vor= 

gezogen. uschke teilt mit, da tlie tellvert;reter des . inister_präsi= 
denten sich dahin geeinigt huben, in der ebatte über die ~ede des .i= 
nisterpräsident;en nicht d· s ort zu ergreifen.- Zu der ..J'raöe , rnr als 
precher der C - 1'ra :tion vor ·eschickt werden soll, sprechen Götting, 

beGanz und Bach. 
1~7 53: oprecher der -1raktion ür 29.7. 

Der -~ia:tion soll von eiten es olitisclen usschusses vorge= 
schla en werden, als ersten _edner in.der mor ·i en ebatte den 
•'rah.-tionsvo .... sitzenden Bach vorzuschicken, als z' eiten _„edner erfor= 
derlichenfall 0 tto •reitag. 

ötting berichtet noch über ie , itzu!l.8 der locJ: ommission, die am 
27. 7. eetag't hat. · nsichtlich der weiteren .uehandlung der Anträge von 
arteien und rgo.nisationen ist als ichtlinie beschlossen worden, daß 
olche träge zun.'.ichst mit dem zuständigen facb.ru.iniste~ besprochen 

und auf <:rrund von dessen Stellungnahme , sofern noch notv1endig, ein 
ntraß der _'raktion er olkskammer ,esteJ.lt werdGn soll. 

Zu 4) berichtet Desczy.c über die urchführung cler Beschlüsse 178 -
186/53· ei den eschlüssen ~1s3 (Staatspolitische ochulung) und 186 
( C U und l anc1•.1er_.) ließ sich die u .... chfüh.run0 noch nicht erC.löglichen • 
.Anschliel end berichl;et f· u über die .)itzuw; er loc1:..rnm.mission 
Industrie-und Han els \:amm.er, in der die von der CDU als unabdingbar 
bezeichneten ..j orderun.gen durchgese l:izt weruen cormten. 
In der anschließenden ussprache, in der .cul:iter, _reitag,' oeplitz, 

obedanz d s ort ergreii'en, er ~ennt J: uschke die gute rbeit, die von 
der_ rteileitung, insbeson ere von er frd. :..fau, in dieser ache 
celeistet orden ist, an • 
.JU 6) berichtet csczyk Über die orsch.J.üge des Je cretariats zur VJei= 
teren ehandlung der bisher von er U gemachten orschlägc. as e= 

,.. etariat scnlä~;t vor, die die nduirtsc"iait und die ustizfra en be= 
tref:i..enden trci. ·e zum ·ee;enstand von · tio.tivanträgen in der olks= 
karamer zu machen. Die übrigen unkte sollen urch lerhu.ndlullß mit den 

achministerien \Jeiter verfole;t 1eraen. as ·il t ür die 7orsc i:· ge 
zur finanziellen :>tabilisierung der private.n irtsch ft, von enen 
neun rurte bereits ver 1irklicht sind, von e orschlag auf ndcrung 
des .esetzes zur ör erung des Handwerkes , von den orschl;.;~en über 
eisekostcnverGUtung,~ernsprechl:aution und iedererö 1nuru~ der stsee= 

bä er. Die orschlb"ge zu den .tirugen er olksbil ung sinu bis auf eine 
... nkt vom .inisterium. ::Lür ollrn i lung be.;:r'i t \Jorden. ie iforsch.läge 
zu _1ra ·en es Hochschul\1esens ~örn1en ebenfalls zu einem erheblic en 
:i:eil real~isiert werden,. darüber Jird in der ' ... euen ...ieitt1 beric ltet. 

em orschlag der~ , zur iedererrichtun0 d r ustrie-und andels a 
m.er entspricht die "erordnung, die dem näc1sten inisterrat vort;elegt 
drd. 

:i:oeplitz nio.mt anschl · eßend utel ung zur weite ·en )ehru1.dlung der von 
der C vor ·esahlagenen Justizmaßnahmen. r schlägt vor, die .c;rrc J°'rfe 
f„r „.euiussune;en des esetzes zum ,cllutze des Talkseigentums und des 
esetzes zum · cllutze des 1nerdeutschen r!. l els zum ei,;enstand von 
itiativantr=·gen in der volkskammer zu machen. "erner iee;t er an, die 

U'beit des i.mtes r·r ,oll und ontrolle des . arenver1-ehrs in einem 
,eh.reiben an den .inister für u.ßenhandol und irmerdeutscllen andel 

un die 1l.Ufhebung der eroi"dnung vom 17. 7 .1952 zur .... ich.erung von 
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crmögens ierten in einem Briefe an das ta.atssekretarü.:d:; :für nnere 
·elegenhciten zu behandeln. er gesamt;e omplex der berprU.fung von 

trafurteilen soll in einem neuen zusam enf ssenden Vorschlag behan= 
delt vmrden. 

eschluß 188/53-: C -Vorschläge auf deti. Gebiete der ·ustiz 
a) ie CDU wird ein uchreiben n den in:Lster für ußenhandel und 

inner euGschen Handel richten, d~s unsere ~ritil an der oe·ts 
Jeise des ~mtes für Zoll und ontrolle des arenverkehrs zusam= 

menfaßt und die i tte enthält, die bei tsmethoden dieses Amtes 
grundlegend zu verän ern. 

b) ie C 1ird an das ~taatssea-etariat für .umere ·elegenheite 
ein ~chreiben richten, in dem unsere uff'assun.g hinsichtlich 
der im Liusammenhang mit der ufllebung der rerordnun· vom 17.Ju1· 
1952 ( icherung von ermögenswerten) zu treffen'en .aßnahmen 
dem otaatssekretär egen mitgeteilt wird. 

c) r. Toepli·t;z wird beauf-t;ra t, die .Jntvri.ir:.Le zur „.eu:Lassung der 
'esetze zum chutze des ·olkscigcntums una. zum chutze des in= 

ner eutschen anr els nochmals zu überprüfen und der roll-skammer 
fraktion zur erfüg;ung zu stellen. 

d) iner berprüfung sollen aie 1-ragen unterzo0 en werclen, Jie der 
omplex zur berprü.:fung von utrafurteilen \ ei·t;er zu behandeln 

ist und ob hinsichtlich der irt·scbaftsstr~fverordnung ein 
vorschlag auf ·esetzesän.ie:rung no-r;wendig ist. 

In der veiteren ussprache ird festgestellt, daß unser iinieis auf 
die - otwendiglceit einer 1mtscheidung der 'inanzorgn.ne über die bga= 
benrüc -stän e durch aie eschlußfassung des _.inisterrates vom 23. 7 .53 
erledigt ist. 
erstöße in den eisen "ardelegen, •. eissen und ötze gel!'en die Be= 

schlüo:rne des _ ·inisterrates 'iber d · e _„ ck · be von ö:i:en an republi :: 
flüchtige auern wer en der Zentralen on·t;roll:'.rommission unterb ... eitet 
vwr~en. 

~oeplitz begrünret einen tJltrag, in dem den Gliederuncen er ~rtei 
untersagt wird, sich unter mgehung der arteileitllllg an i.inisterien 
und zentrale .l.Jienststellen der _ zu v1enden. 

eschluß 139153: CDU-Gliederungen unä inisterien 
a) en rts-, ~reis-und .Bezirksverbänden der rtei 111ird untersa0t, 

sich mit irgend· elchen .C:ing- ben direkt; unt;er bergehung der 
~ arteileitung an . inisterien una anaere zentrale ienststellen 
der zu vrnnden. Das -techt jedes nrteimitgliedes und jeder 
3.rteigliederu:ng, Ulfragen und i„0teilun.gen an _ nktion=·re der 

C im zentralen egierungsapparat zu richten, bleibt selbst= 
verständlich unberührt. 

b) ieser Beschluß ist in ·~nion teilt mit' zu veröffentlichen und 
an die bereits in dieser Iinsicht ergangenen m.weisungen zu 
erinnern. 

c) Dem Kreisverband Dessau ist vegen des von r. Toeplitz vorge= 
legten ]'alles eine ·· ge zu erteilen. 

Zu 7) berichtet .riedler über die Beschlüsse der Zentralen Arbeitsge= 
meinnchu.ft · d-und 1orstviirt schaft .-In der anscll;ließenden uss:pra= 
ehe wird gerügt, da13 die orschl "ige · dem oli tischen usschuß nicht 
schriftlich,e vor elegt worden sind. 

-~-
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53: -orschlH. e der Zentr. G · 1d-u 1d orst 1irtschaft 
;..;_.~~~--_.,_..,.._~..;.. 

Die orla ·e 7ird bis zum 4.8, zurüc \'.ß stellt. edem itr;lied des 
„ol.Ltischen us"="chusses :iird bis ahin ein empl· r des iorschla= 

es zugestellt. 

Zu 8) begr-:in et Gralm9.nn den v erliegenden J.!Jnt vurf .- In der ussprache 
ergieifen Jobedanz, oeplitz, uechter, {eutter, teidle,~reitag das 
ort. ' 

b) 

entenfragen 
ie arteileitung 1ird beauftr gt, mit en zustän i en tellen des 

.inisteriu s der inanzen un des ~.inisteriums für U'bcit sofort 
in i!t::rh:..i.ndlung über folgende orsch1··ge zu treten: 
1) _oi der r• erbst;emindorton- ente en bisher gesetz1·· eh zulüs= 

sigen roeitsverdienst von . 'l o.- auf ! 2 o.- zu erhöhen und 
bei er iegobesc i=·digteurente den aiu·es ·rundbe·l:Jrag des in= 

oramens von 1. .- auf l ;>.u o.- zu erhöhent 
2) entnern, ~ „rsorgee pftingern un uch•1erbesc · ;.'di ::.ten neben den 

b erej:t;s be stohen en ;rm<· ß ·.gun en bei kul tu.1.. ellen reranstal tun= 
gen eine solche 'rmüf: · ng auch für den Besuch der · chtspiel= 
'bheater zu gewälu'en; 

dt ~en zustän1igen wtellen 
dnisteriums für rbeit un 

rübcr zu verhanaeln, ob die 
ahre 1954 öglich ist: 

des inisteriums der inanzen, des 
des .inisterium.s ür -ol~sbildun da= 
ealisierung f o_ ender orschläge i 

1) ~rhöb.ung der -ollkisenrenten von D 55.- auf 65.-; 
2) J:·lJ.rliche Zinszahlung bei raltkonten solcher ersonen, die 

über '/O ahre alt sind, 
3) 'inbeziehun..., jener Angehörigen der päd gogisch t=.iti en Intel= 

ligenz in die zusUtzliche ltersver~orgung, die nach dem 8.5.4 
noch im 'chuldienst ·t;äti · waren, aber vor dera "l7.7.51 aus dem 
Jch1ldienst ausgeschieden sind. 

nkt 9) .erden fol en e r gen behandelt: 
a) 1eitere erbesc-erung der ersorgung: 

Heutter trägt den orsclilag vor, ob ab 1. eptember die ·ersor0 ung 
mit 1leisch und ·ett dadurch verbessert wer en b:mn, daß die ~ech= 
nung 0r ochertbcilage und der 25 iC"c bzug bei bestimmten urst= 
sorten et;fällt .- i ach rzer usspr ehe besteht bereinst;immung 
dar"ber, diese r ge auf ·sich beruhen zu lassen, da der orschlag 
,e enw rtiß nicht aurchführbar ist. 

b) Behandlung von _r Gen des Gesundhcitsv1esens in er C - resse: 
teidle kritisiert die e~$.D.dlun ·einiger ]ragen des esundheits1e= 

sens ir upd und in der l euen ':.ieit '.- ie ussprache er6ibt berein= 
stimmung dari.iber, daß alle ~ragen es Gesundheits esens vor er Be= 
handlung in der resse mit dem frd. teidle abgesprochen werden 
sollen. 
c) Interzonenp"sse für urorte: 
.rchter als . ··tglied der Operativ -ommission der .t?.egierung wird ·ebe= 
ten, aie ~rage zu prüfen, ob ia 1ages0 ebübr von 15 D ,est, die 
westdeutsche· esuc 1er von .u.urorten in der · i. zahlen üssen, bei 

erwandtenbesuchen in egfall 01 en ann. 

eginn er 
oChl~ der 

itzung: 13.15 Uhr 
itzung: 18.0 Uhr 

gez. Götting gez. r.Desczyk 



Beschluss-Protokoll 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 28.7.1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über den J\1inisterrat, 
3. Bericht des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 
5. Vorbereitung auf die Volkskammersitzung, 
6. Weitere Behandlung der CDU-Vorschläge, 
?. Vorschläge der zentr. AB Land und Forst, 
8. Rentenfragen, 
9. Verschiedenes. 

Zu 5) 

Beschluss 187/53: Sprecher der CDU-1Praktion am 29.7. 
Der CDU-Fraktion soll von Seiten des Politischen Ausschusses vorgeschla 
gen werden, als ersten Redner in der morgigen 0ebatte den Fraktions
vorsitzenden Bach vorzuschicken, als zweiten Redner erforderlichenfalla 
Ott F . t 0 rei ag. {Verantwortlich: Bach) 

Zu 6) 
Beschluss · l88/53: CDU-Vorschläge auf dem Gebiete der Justiz 
a) Die CDU wird ein Schreiben an den Minister -für Aussenhandel und 

Innerdeutschen Handel richten, das unsere Kritik an der Arbei tsweisEl 
des Amtes für Zoll und Kontrolle des darenverkehrs zusammenfasst 
und die Bitte enthält, die Arbeitsmethoden dieses Amtes grundlegend 
zu verändern. 

b) Die CDU wird an das Staatssekretariat für Innere Ang-elegenhei ten ein 
Schreiben richten, in dem unsere Auffassung hinsichtlich der im Zu
sammenhang mit der Aufhebung der Verordnung vom 17. Juli 1952 
(Sicherung von Vermögenswerten} zu treffenden Maßnahmen dem Staats
sekretär Hegen mitgeteilt wird. 

d0 Dr. Toeplitz wird beauftragt, die Entwürfe zur Neufassung der Geset 
ze zum Schutze des Volkseigentums und zum Schutze des innerdeutschen 

Handels nochmals zu überprüfen und der Volkskammerfraktion zur Ver
fügung zu stellen. 

d) Einer Überprüfung sollen die Fragen unterzogen werden, wie der Kom
plex zur Überprüfung von Strafurteilen weiter zu behandeln ist und 
ob hinsichtlich der Wirtschaftsstrafverordnung ein Vorschlag auf 
Gesetzesänderung notwendig ist. -

{Verantwortlich: Dr. Toeplitz, 
Se~r. des Vorsitzenden 

Beschluss 189/53: CDU-Gliederungen u. Ministerien 
a) Den Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden der Pa!,'.tei wird untersagt, 

sich mit irgendwelchen Eingaben direkt unter Übergehung der Partei
leitung an Ministerien und andere zentrale Dienststellen der DDR zu 
wenden. Das Recht jedes Parteimitgliedes und jeder Parteigliederung, 
Anfragen und Mitteilungen an Funktionäre der CDU im zentralen Regie
rungsapparat zu richten, bleibt selbstverständlich unberührt. 

(Verantwortlich: Kotulla) 
b} Dieser Beschluss ist in "Union teilt mit" zu veröffentlichen und an 

die bereits in dieser Hinsicht ergangenen Anweisungen zu erinnern~ 
(Veran-twortlich: Brauer) 

c) Dem Kreisverband Dessau ist wegen des von Dr.Toeplitz vorgelegten 
Falles eine Rüge zu erteilen. (Verantwortlich: Desczyk) -2-
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Zu 7) 
Beschl uss 190/53: Vorschläge der zentr. AG Land- und Forstwirtschaft 
Die Vorlage wird bis zum 4.8. zurückgestellt. Jedem I.iritglied des Poli
tisch en Ausschusses wird bis dahin ein Exemplar des Vorschlages zuge-
stellt. (Vcrant~ortlich: Desczyk) 

Zu 8) 

Beschluss 191/53: Rentenfragen 
a) Die Parteileitung wird beauftragt, mit den zuständi 0 en Stellen des 

r. inisteriums -der Finanzen und des l.ünisteriums für Arbeit sofort in 
Verhandlungen über folgende Vorschläge zu treten: 
1) Bei der ~rwerbsgeminderten-Rente den bisher gesetzlich zulässi

gen Arbeitsverdienst von DM loo . - auf DM 200 .- zu erhöhen und be' 
der Kriegsbeschädigten-Rente den Jahrensgrundbetrag des Einkom
mens von D1l 1 . 800. - auf DM 3 . 000.- zu erhöhen; 

2) Rentnern , Fürsorgeempfängern und ~chwerbeschädigten neben den 
bereits bestehenden Ermäßigungen bei kulturellen Veranstaltungen 
eine solche ~rmäßigung auch für den Besuch der Lichtspieltheater 
zu gewähren. 

b) Tuit den zuständigen Stellen des .inisteriums der Finanzen , des 
~iinisteriums für Arbeit und des . inisteriums für Volksbildung 
darüber zu verhandeln , ob die Realisierung folgender Vorschläge im 
Jahre 1954 möglich ist : 
l) Erhöhung der Vollwaisenrenten von Df, 55 . - auf m.: 65.-; 
2) Jährliche Zinszahl~ung bei Uraltkonten solcher ~ersonen , die 

über 70 J'ahre alt sind; 
3) Einbeziehung jener Angehörigen der pädagogisch tätigen Intelli

genz in die zusätzliche Altersversorgune, die nach dem 8 . 5 . 1945 
noch im Schuldienst tätig waren , aber vor dem 17 . 7. 1951 aus dem 
Schuldienst ausgeschieden sind . 

Verteiler : Götting 
Sefrin 
Desczyk 

arning 
Kotulla 

29 . 7. 1953 

Fahl 
Fischer 
;11rth 
Gralmann 
Brauer 

(Verantwortlich: Gralmann) 



a g e s o r d n u n g 

für die oitzung des Politischen usschusses am Dienstag,d.28.7.53 
- - ___ .., __ 

------------
__ ... _______ __ 

1. Joliti~che Informationen, 

2. ericht über den l.in.isterrat, 

~· Bericht des ekreturi~ts, 

4. Beschlußkontrolle, 

5. Lentem·ragen, 

6. /eitere Behandlung ·der U- orschläge, 

7. .J.nisterium für rul turelle elegenhei·en, 

8. orschläge der Zentralen G Land-und 1'orstwirtsch. 

9. verschiedenes. 

-----------



Vorlage für die oitzung des 
Politischen Ausschusses 
vom 2a.7.53 

Der olitische Ausschuß wolle beschließen: 

Den Orts-,.Kreis-und Bezirksverbänden der Partei wird untersagt, _ 
sich mit irgendwelchen Eingaben direkt unter bergebung der Partei= 
leitung an Ministerien und andere zentrale ienststellen der DDR 
zu wenden. Das echt jeaes Parteimitgliedes und jeder Parteigliede= 
ru.ng, Anfragen und litteilungen an Funktionäre der CDU im zentralen 
Regierungsapparat zu richten, bleibt selbstverständlich l.inberü.hrt. 



V o r l a g e für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 28.7.53. 

In der These 11 des f! Christlichen Realismus " heißt es u. a.: 

Frauen und Kinder erreichen durch das Cbristentum die volle 

Anerkennung ihrer Menschenwürde. Die Kranken und Arbei tsunfäb.i= 

gen werden nie ht mefil' ihrem Schicksal überlassen, sondern die 

Gemeinschaft fühlt sich verpflichtet, für sie zu sorgen." 

Aus dieser Grundhaltung heraus und der ständigen Verbesserung 

unserer Lebenshaltung, die durch den neuen Kurs illl.Serer Regie= 

rung einen weiteren großen Aufschwung erfährt, vertritt die 

Christlich Demokratische Union die Meinung, dass üb er die 

Verbesserungen hinaus, die sich durch den Ministerratsbeschluss 

vom. 11. 6.1953 ergeben, auf dem Sektor " Sozialwesen 11 folgende 

Verbesserungen ermöglicht werden sollten. 

Der Politische Ausschuss wolle beschließen: 

Die Parteileitung wird beauftragt, bei den zuständi gen 

Stellen des Ministeriums der Finanzen und des Ministeriums 
für Arbeit zu kl 'i.ren, inwieweit die Möglichkeit gegeben 

ist, 

1. bei der Erwerbsgeminderten-Rente den bisher gesetzlich 

zulä ssigen Arbeitsverdienst von DM 100,- auf DIVI 150,

zu erhöhen. 

2. Die Kriegsbeschädigten-Rente stützt sich in ihrer Er= 

rechnung auf ein jährliches Einkommen von Diw 1 800,-. 
Der Freibetrag liegt bei DM 190,-. Ein erarbeiteter 

Betrag von DM 190,- bis DM 360 ,- wird auf die Rente 

angerechnet. Es ist zu überprüfen, inwieweit der Jahres: 

g.nundbetrag yon DM 1 800,- auf DM 3 000,- bei der Er~ 
nun.g erhöht werden kann. 

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Kri egsbeschä= 

digten-Rente nicht erst ab 66 · 2/3 % Arbeitsunfähigkeit, 

sondern bereits ab 50 % A.U. zu zahlen. 

3. Die Vollwaisenrenten liegen ZU.t' Zeit bei DM 55,-. Die 

Höhe dieses Betrages birgt die Gefahr in sich, dass die 

Pflegeeltern, soweit diese nicht selbst ein ausreichen= 

- 2 -
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des Einkommen haben, die Erziehung und Lebenshaltrw:ig solcher 
Vollwaisen nicht ausreichend garantieren. 
Es ist daher zu überprüfen, inwieweit eine Erhöhung clieser 
Renten von 55,- auf DM 65,- im Bereich des ,öglichen 
liegt. 

4. Die Uraltguthaben unserer Bevölkerung sind nach wie vor 
blockiert. Mit einer Auszahlung des Kapitals ist nicht vor 
1959 zu rechnen. Das bedeutet besonders für unsere üher 
70 Jahre alten Menschen eine große Härte. Um ihnen den ver= 
dienten Lebensabend materiell zu erleichtern, sollte über~ 
prüft werden, inwieweit die Möglichkeit besteht, Personen 
über 70 Jahre von ihrem Uraltguthaben einen Betrag von DM 10 
zur Verfügung zu stellen. 

5. Die Verordnung über die Altersversorgwig der Intelligenz in 
wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medi= 
zinischen Einrichtungen der DDR vom 12.7.51 trägt eine Reihe 
von Härten in sich. Eine große Zahl von Lehrern, die sich 

nach 1945 im positiven Sinne zur Verfügung gestellt baben 
und ihr Bestmöglichstes gaben, wurden durch diese Verordnung 
von der zusätzlichen Altersversorgung ausgeschlossen. 
Eine besondere große Härte bestand darin, dass 1 1onat vpr 

Inkrafttreten dieser Verordnung eine Reihe älterer, zum Teil 
seit 40 oder 50 Jahren im Schuldienst befindlicher Lehrer, 
gekündigt wurde und somit nicht in den Genuß der zusätzlichen 
Altersversorgung kam. Es wird daher vorgeschlagen, folgende 
Änderung an der Verordnung übe~ die Altersversorgung der 
Intelligenz in wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogi= 
sehen und medizinischen Einrichtungen vom 12.7.51 und der 
1.Durchf'ührungsbestimmung vom 26.9.51 vorzunehmen: 

11 § 11 Abs.4 der Verordnung vom 12.7.51 findet s~emä.ß 
auf die Lehrer Anwendung. 
§ 5 Abs .2 der 1.Durcjführungsverordnung zur VO über aie 
Altersversorgung usw. vom 26.9.51 wird wie folgt geändert 
Den Angehörigen der pädagogisch tätigen Intelligenz, die 
nach dem 8. 5.45 noch im Sch'uldienst tätig waren, aber 
vor dem 12.7.51 infolge ihres Alters oder vorzeitiger 
Berufsunfä.higkei t ausschieden, wird ebenfalls eine zusätz· 
liche Altersrente gewährt . Sie beträgt für jedes volle 

Dienstjahr , das nach dem 8.5 .45 zurück6 elegt wurde,1/6 



) 
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1fo6 der zusätzlichen Altersversorgung jener Kollegen, für die 

die Verordnung vom 12 . 7. 51 bisher in Anwendung war . 

6 . Schließlich ist zu überprüfen , ip.wieweit für Rentner , Für= 
sorgempfänger und Schwerbeschädigte neben den bereits bestehen 
den Ermässigungen bei kulturellen Verabstaltungen, diese 
ebenfalls für den Besuch der Lichtspieltheater gewährt werden 
können . 



schlu.ß roto oll 

üb r di de a e t ,den 21~?.53 
411111_..,. __ ..,..._. .... „„„ .... ___ _ -- _______ _..._ .... _. 

.ku tur lle ele nhe te ", 

' beit de kr tisc n loc s, 

e er. rteileit ) 
Zu 4) 

seion de emola ti 
·g n chtl 
loc in den 

. 
ortl eh: •tt ) 

zu .5) 

: chu erung 

e turelle 
oll ein u 

arb itet 
(Ve t ortl c • i ter- il ns) • 

zu 6) 

Zu 7) 
funk: 
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t spoli tisch „ cl ul 
er rteileitung ird b uftra o 
taatspolitischan chulung, ie t 11 er d r 

o:.-schläge für die ef orm der clnllung a zuar= 
für die it beiter dieser o sion cht ter . 
( er t ortlich: •th - ter-Gil ns) 

ortlich: 

er 
aion ird beauftrast, in den 
ti en. alls .die orla e 

Sich die rtreter der 
· ntbci.lt n und d · ber 

au - Ga.n er- il 

I . eltju e o ess 
f vorg legt e riiß sschreiben 1i nds. ·tzl eh t-
der Vo itzen e er „cbtigt, es eh st li t eher er= 
t rz ichnen. 

( erantwortlich: ekretari t es Vorsitzenden) 

Bescb.l.Uß 186/531 erker 
as Sekret 1 t der rteileitung ird beauftragt , ein .u ....... ,..... 

ie ezirke z richten, de zu e er r chu er= 
kern i Unionsbaus rlin ingel den ird. us je e zirk können bis 
zu 5 erksmeister entsandt· e en. n eilnebmern ird nio -us ein: ttagessen zur erf„ stellt die ahrt ost n ü e 
sie s lber tr gen. s ei it nde ef rat n di ser itzu.ng übernimmt 
Ufrd . reitag.- ie rage , ob de oli·t;isc n :usscbu.ß ein Rand er s= 

eister zur Beru1ung in de uptvorstand der den oliti chen u = 
scb.Uß vorgeschlagen erden kann, soll eh eser itzung erneut 
erörtert erden. 

erte1ler1 esczyk 
otull 

Gralmann 
öbn 

Güth 



rotokoll 27. 55 

über die Sitzung des olitischen Ausschusses am ienstag,den 21.7.53 
-~---------~~~------ ... - - - - - - - - - - - -
An~esend: Desczyk, Dr. Gerhard 

Freitag,Otto 
Ganter-Gilmans,Hans-Paul 
Gött• d 

Als Gäste: Höhn, 7urt 
Pfau,Gerd (zeitweise) 
Brauer_„Helm. " 

Hal sc eidt,c rlotte 
7 ell, ~rnst · 
nuschke, otto 
Reutter, Iax 
Toeplitz,Dr.Heinrich 
ächter,Erich 

Scha.per, lwin 

• tschuldigt: 
Ba.eh, August 
Lobedanz, r. einhold 
Steidle, J,ui tpold 
,1iedemann,Dr. Hans 
,,'U.jciak, Josef 

TagesordnuDß: 1. 
2. 
3. 

olitische Informationen, 
Bericht über den Ministerrat, 
Bericht des Sekretariats, 
Beschlußkontrolle, 4. 

5. 
6 • 
7. 
8. 
9. 

Vorschlag" inisterium f .kulturelle A.ngelegenheiten°, 
... entenfragen, 
/eitere Vorschläge, 
Richtlinien f.d.,trbeit des em.okratischen Blocks, 
Verschiedenes. 

Die Beratung der J?unkte 1 und 2 wird verbunden.- Nuschke weist hin auf 
das neue 1 tgegenkommen von oeiten der .ächte des riedenslagers: die 
bevorstehende nterzeichnung des laffenstillstands-Abkora.m.ens in rorea 
trotz der von Sing an Rhee geübten Obstruktion, die liederaufnahme der 
Beziehungen der owjetunion zu Israel und die entgegenkommende i:rote 
der Sowjetunion an die Türkei. Dem gegenüber stehen im Lager des ,esten 
die Versuche, die Viererkonferenz zu torpedieren. 'luschke charakteri= 
siert die Lebensmittelaktion der .Amerikaner durch die von der "New York 
Times" am 4. Juli gewählten Jberschrift: "Plan, überflüssige ebensm.it= 
tel zu senden, um Adenauer zu helfen und die . ssen vor den Kopf zu 
stoßen". eiter geht fu.schke ein auf die E.n:twicklung in estdeutsch= 
land, insbesondere den Zusammenschluß der Gesamtdeutschen Volkspartei 
und des "Bundes der Deutschen" im. , ahlkampf. 
In der Aussprache würdigt '.L'oeplitz die erlinderung im Justizministerium 
reitag nimmt Btellung zu den Fragen der Blockpolitilc. mschke berich= 

tet über die oitzung des Tiemokratischen Blocks vom 20.7.; am 29.7. wird 
die Vol:eskammer zusammentreten. 
Zu 3) gibt Götting einen zusammenf'assenden Bericht über die Erfahrungen 

' die er beim esuch aller 14 Bezirksverbände gemacht hat.- In der an= 
schließenden ussprache 1 an der sich oeplitz und ~reitag beteiligen, 
wird die Frage behandelt, wie mit den von der CD gemachten Vorschlägen 
1eiter verfahren werden soll. 

Beschluß 178/53: eitere Behandlung der CuU-Vorschläge 
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, die von der CDU 
gemachten Vorschläge daraufhin zu überprüfen, wie ihre weitere Be= 
handlung erfolgen soll. Dabei sollen 1ragen von allgemeiner Bedeu= 
tung an den Dem.okr. Block bzw. die Volkskammer, Frar;;en, die Durch= 
führungsbestimmungen betreffen, an die adb.ministerien geleitet 
werden. Das Sekretariat der Parteileitung soll, ggf. unter Hinzu= 
ziehung von Fachki'äf'ten, für die nächste Sitzung des Politischen 
uaschusses die erforderlichen eschlußvorlagen vorbereiten. 

Zu 4) berichtet esczyk über die Durchführung der Beschlüsse 166 -
177/53· 
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Beschluß 179/53: Blockkommission 
GÖtting wird beauftragt, in der Kommission des Demola'atischen 
Blocks, die im Beschluß 177/53 festgelegten Vorschläge hinsieht= 
lieh der Bidlung von oekretario.ten des Demokl.'atischen Blocks in' 
den Bezirken zu vertreten. 

reitag übernimmt es, Frau Gierke (Dresden) darauf' hinzuweisen, daß 
es zweckmäßig ist, wenn sie jetzt einen Antrag auf bedingten Straf= 
aufschub für ihren ann beim Staatsanwalt des Bezirks in resden 
einreicht. 
Zu 5) begründet Toeplitz die Vorlage. In der Aussprache, an der sich 
lmschkel Ganter und Götting beteiligen, kommt zum Ausdruck, da.6 es 
notwend g sei, den gesamten omplex einer Vereinfachung der hegie~~~ 
auf zurollen. 
Beschluß 180/5?: Vereinfachung der egierung 

Der '.Beschluß über die Vorlage auf Bildung eines Jinisteriums für 
kulturelle Angelegenheiten wird um 8 Tage zurückgestellt. Gege= 
benenfalls soll ein umfassender Vorschlag zur Vereinfachung der 

egieru..ng ausgearbeitet werden. 
Zu 6) begründet Desczyk die Vorlage. In der anschließenden Ausspra= 
ehe kommt zum usdruclt, daß auch die rage der chwerbeschädigten
Renten in die Erörterung einbezogen werden soll. 
Beschluß 181/,53: entenfragen 

Die Parteileitung wird beauftragt, sich intensiv mit den •ragen 
der aisenrenten1 dem '"rsorgeunterstüttu.ngsproblem und der Al= 
tersversorguDg im allgemeinen zu beschäftigen und entsprechende 
Vorschläge dem olitischen Ausschuß am 28. Juli zu unterbreiten. 

Zu ?) werden folgende Punkte behandelt: 
a) Reform des Demokratischen Rundfunks: 
Desczyk begründet den Entwurf eines Schreibens an das Staatliche 
Rundfunkkomitee.- An der Aussprache beteiligen sich oeplitz,Ganter, 
Götting 1Freitag,Höhn und Ffau. Es kommt dabei zum Ausdruckt. daß das 
Problem umfassender behandelt werden muß und insbesondere Cl.ie gerin= 
ge Aktualität, die mangelnde dahrheitsliebe, das Fehlen von sycho= 
logie und Ironie im Berliner Rundfunk kritisiert werden müssen. 
Beschluß 182f53: Rundfunk 

Es ist unverzüglich in der resse eine Diskussion über die Ver= 
besserung des demokratischen Rundfunks zu eröffnen. en giund= 
sätzlichen Artikel, mit dem diese Diskussion eingeleitet wird, 
schreibt Höhn.Die folgenden Beiträge zu der Diskussion sollen 
unter der ständigen brik "Hier spricht der Rundfunkhörer" 
erscheinen. 

b) Verbesserung der otaatspolitischen Schulung: 
Im Anschluß an die Vorlage entwickelt sich eine n?skussion, an der 
sich ToeplitztGanter1 Pfau 1Freitag und Reutter beteiligen. •s kommt 
dabei zum Ausaruck, aaß die Trennung zwischen staatspolitischer und 
fachlicher Schulung vom Ubel gewesen ist, daß die '"oordinie:rungs= 
stelle Bggerath ' in der Gestaltung der Schulung versagt bat und daß 
die Verquickung von chulung und Kaderpolitik abträglich gewirkt 
hat. 
Beschluß 182653: taatspolitische chulung 

Das Sekretariat der arteileitung wird beauftragt, eine ommis= 
sion von Lektoren der Staatspolitischen cbnlung 1 die iitglieder 
der CW sind, zu beruf en1 um Vorschläge für die eform der ochu= 
lung auszuarbeiten. Vorschläge für die „itarbeiter dieser ommis= 
sion macht Ganter. 
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c) Industrie-und Iandelskammer 

Pfau berichtet über die Bnt Jiclclun6 der Verhandlu.ngen zum _ roblem 
Indus~rie-und Handelskammer. er von .egierungsseite fertiggestellte 
.:ntv-urf muß von a er C.vU abgelehnt werden hinsichtlich der Zusammen= 
setzung unc"' Juhl des Vorstandes und der Bestellung des Hauptgeschäfts= 
führers .- In der anschließenden _ ussprache, an der sich Ganter, rei= 
tag und Nuschl e beteiligen, wird dieser uffassung zugestimmt. 

Beschluß 184153: Industrie-und Handelskammer 
Der Vertreter der CU in der lockkom.mission wird beauftragt, in 
den. genannten unkten gegen die orlage zu stimmen. Falls die vor= 
lage trotzdem angenommen werden sollte, v1erden sich die ertreter 
der CDU bei der Behandlung im •. ünisterrat der Stimme enthalten 
und darüber eine hotiz zu l rotokoll geben. 

Pkt. 8) wird für erledigt erklärt, da der Block eine Kommissii.on für 
die -:->ehn.ndlung der ... · chtlinien für die Blockarbeit eingesetzt hat. 
Zu 9) werden folgende _unkte behandelt: 
a) Schreiben an das ·r~·sidium des I. ·eltjugendlcongresses: 

Beschluß 185,53: III. leltjugendkongress 
as im ,ntwurf vorgelegte .Begrüßungsschreiben wird grunds" 'tzlich 

g:itgeheissen und der Vorsitzende ermächtigt, es nach stilistischer 
berprüfung zu unterzeichnen. 

b) Vertreter des Handv1erks im olitischen 1.usschuß: 
Ganter wirft erneut die ~rage auf, ob nicht ein Vertreter des Hand= 
werks in den Jolitischen uQschuß· berufen werden soll. In der ussnra= 
ehe nehmen euiJter, oeplitz, Ganter, ' uschke, Götting, •'reitag unä 
Desczy c Stel+ung. 
Beschluß 186/ 53: CJU und Handwerker 

Das 'ekretariat der arteileitung wird beauftrag,'t, ein ndscbrei= 
ben an die ~ezirke ·zu richten, in dem zu einer Besprechung von 
Handwerkern im Unionshaus Berlin eingeladen wird. us jedem Bezirk 
können bis zu 5 Handv1erksmeister entsandt werden. en 'L eilnehmern 
ird im Unionshaus ein ~Jittagessen zur Verfügung gestellt, die 

!
1abrtkosten müssen sie selber tragen. Das einleitende ~ eferat in 

dieser 'itzung übernimmt Unfra • .l!'reitag.- Die l!'rage, ob dem „1?oliti= 
sehen usscbuß ein Handwerksmeister zur Berufung in den Hauptvor= 
stand oder in den olitischen Ausscbuß vorgeschlagen werden kenn, 
soll nach dieser Jitzung erneut erörtert werden. 

c) Berichterstattg. a. n_itgJ:ieder d. Staatsverwaltg. im Bezirksvorst. 

Freitag berichtet über einen .i.:all, in dem sich der • tellvertreter des 
Vorsitzenden im Bezirksrat Dresden, edek, geweigert hat, an einer 
Sitzung des Bezirksvorstandes teilzunehmen.- •s \/ird von eiten des 
Vorsitzenden bestätigt, daß die Vertreter der artei im otaatsapparat 
die P'flicht haben, im Bezirksvorstand mitzuarbeiten und dort Bericht 
zu erstatten. 
d) "ildschweinplage: 

Hallscheidt und Crell weisen auf die ildschweinplage und die ange= 
richteten Schäden hin.Dieses roblem ist in den orschlägen der CDU 
zu den l1'ragen der Landwirtschaft bereits behandelt worden. 
Beginn der Sitzung: 13.35·Uhr 
ochlu.ß der Si tzubg: 17 .15 Uhr 

gez. Götting gez. esczyk 
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Vorlage für die Sitzung des 
olitiscben Ausschusses am. 

Dienstag,den 21.7.53 

Vorschläge zur Verbesserung der Staatspolitischen Schulung 

In der T:itigkeit der Hi tarbeiter der staatlichen rgane hat sich ei= 
ne Reihe von ehlern bemerkbar gemacht, die mit als Ursache für die 
zutagegetretenei Unzufriedenheit eines Teiles der Bevölkerung ver= 
antwortlich zu machen sind. Die Ursachen dieser Fehler liegen in 
der üßachtu.ng der Kritik und der falschen Einschätzung des Bewußt= 
seins der Bevölkerung, der Unterschätzung der Aufgaben der Volksver= 
tretungen, der Rolle der Abgeordneten, des Jemokratischen Blocks so= 
wie in mangelnder Verfassungskenntnis. Bei der Uberwindung dieser 
Fehler hat die staatspolitische Schulung nicht allen Erwartungen 
entsprochen. Vor allem waren die Themen zu sbtrakt • bereicherten 
zwar das 11ssen der in den staatlichen Organen Tätigen, trugen aber 
ungenügend zur Bewußtseinsbildung bei. Die Folge war, daß der an sich 
schon administrative Ton noch überheblicher wurde, da man ja tnats
und Rechtswissenschaften studierte und m.e hr und mehr dazu neigte, mit 
wissenschaftlichen, unpersönlichen .Argumenten auch da zu operieren, . 
wo ein menschliches ort 1 eine der Lage und dem Bewußtsein des Be= 
treffenden entsprechende ussprache das für unsere aßna.hmen notwen= 
dige Verständnis erweckt hätte. 

elbstverständlich ist die .issenscha.ft bon Staat und llecht die not= 
wendige Grundlage für die Tätigkeit eines StaatsfunktionI.::rs. Ohne 
Kenntnis und wendung dieser issenschaft ist es nicht möglich, die 

robleme vom ,/esen des Staates und seinen Aufgaben zu verstehen und 

~ zu meistern. Aufgabe eines Gtaasfunktionärs aber ist es, ständig die 
Erkenntnisse der 1/issenschaft mit den Voraussetzungen und 1 otwendig= 
keiten der gesellschaftlich~n -erhältnisse und dem . tand des Bewußt= 
seins der Bevölkerung zu verbinden. Daran hat es aber gefehlt; hier 
sind die Ursachen der aufgetretenen Fehler zu suchen. Die bisherige 
Schulung konnte diesen Forderungen nicht Hechnung tragen, da sie die 
Themen meist zu abstrakt behandelte, den itarbeitern oft die Zusam= 
menbänge zwischen dem gebotenen ~toff und ihrer Arbeit an ihrem Ar= 

beitsplatz nicht zeigte, die Themen zu wenig auf die Gegenwart be= 
zogen waren und unserer staatsrechtlichen Situation nicht immer 
Rechnung trugen. 
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Die Verbindung zur raxis ist von so großer ,/ichtigk:eit, daß sie 
im tlttelpunk:t der staatspolitischen ochulung stehen muß. 

1.) Bei den Mitarbeitern unserer staatlichen Organe zeigt sich 
bis in die höchsten Funktionen eine ID.anßelnde Verfassungs= 
kenntnis. Diese Tatsache ist ein grunds„tzlicher Fehler, 
der sich darin auswirkt, daß mehr als einmal gegen die Ver= 
fassung, z.B.gegen den Artikel 4, verstoßen wurde. 

1ir schlagen daher vor, daß in der staatspolitischen Scbu= 
lung sämtliche Mitarbeiter nicht nur ausführlich und gegen= 
wartsbezogen über den Inhalt der Verfassung unterrichtet 
werden, sondern daß die staatspolitische ochulung so durch;:: 
geführt wird, daß alle taatsfunktionäre vom Geiste dieser 
fortschrittlichen, demokratischen Verfassung durchdrwlgen 
sind und aus diesem Bewußtsein heraus ihre Aufgaben er= 
füllen. 

2.) Bisher wurde der Tatsache des estehens des Demokratischen 
Blocks und seiner hohen Bedeutung für die Entwicklung der 
DDR in ungenügender eise Rechnung getragen. Das führte zu 
einer falschen 'inschätzung des Demokratischen Blocks und 
zu einer Unterschätzung der Bedeutung der in ihm zusammen= 
geschlossenen Parteien und Organisationen. 

Die staatspolitische Schulung muß daher grundsätzlich auf 
dem Blockprinzip aufgeb~ut sein, muß sich ausführlich mit 
dem emolo.'atischen Block, seiner Bedeutung und seinen Auf= 
gaben befassen. In diesem Zusammenhang erscheint es uns 
notwendig zu sein, Bedeutung, ufgaben und Ziele der im De= 
mokratischen Block zusammenarbeitenden arteien und Orga= 
nisationen umfassend zu erläutern. 

In Zusammenarbeit der Koordinierungs-und Kontrollstelle 
für die Arbeit der örtlichen Organe der Staatsgewalt mit den 
jeweiligen Vorständen der Parteien und Organisationen wür= 
de diese Ausarbeitung der ~hemen auf keinerlei Schwierig= 

• 
keiten stoßen. 

- 3 -



' 

- 3 -

Jeder Staatsfunktionär muß erkennen, daß die Bevölkerung 
der DDR auf die demokratischen arteien und Organisationen 
orientiert ist und,diese in ihrer Zusammenarbeit im Demo= 
kratischen Block die politische Grundlage unseres Staates 
bilden. 

3.) Eine falsche 'inschätzung der Volksvertretung durch Mitar= 
heiter der citaatsorgane ist in allen ~benen zu verzeic~ 
nen. Das ist nur auf die ungenügende Kenntnis unserer Ver= 
fassung und der in ihr niedergelegten ... rinzipien bei den 
.Angestellten· der · nisterien,Bezirke, Kreise und Gemeinden 
zurüclczuführen. 

Viele .Angestellte begreifen nicht, daß die von den Volks= 
vertretungen gew~·hlten oder bestätigten taatsfu,nktionäre 
für ihre Unterlassungen und ]'ehler den 1 bgeordneten ede 
und Antwort stehen müssen. 

Die Unterschätzung der Bedeutung der Volxsvertreter kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß sie bei der 'rfüllung ihrer 
ählerau~räge nicht immer von den .Angestellten der staat= 

liehen Organe die notwendige Unterstützung erhalten und 
daß diese den Abgeordneten bei der Lösung ihrer Aufgaben 
oft nicht behilflich sind. 

Die .!!'achministerien räumen z.B. den äten der Bezirke und 
~ eise Befugnisse ein, die eigentlich nur den Volksvertre= 

tungen zukommen sollten. ~s ist desblab erforderlich, daß 
alle Angestellten laufend in der staatspolitischen uchulung 
über die Aufgaben der olksvertretungen und der geordnete 
anhand von Beispielen aus der jeweiligen Dienststelle in= 
formiert werden, und daß sie die große Bedeutung der Volks= 
vertre·tungen als lillens-und Beschlußorgane unseres Staates 
erkennen. 

er Staatsfunktionär muß "'.issen, daß er durch seine An.wei= 
sungen die ·'ntschlußfreudigkeit der untergeordneten Volks= 
vertretungen nicht hemmen darf, sonaern sie mit allen 
Y..rfü'ten fördern und der .l.!;ntfaltung der Initiative der Be= 
völkerung genügend .öglichkeiten geben muß. Die estellte 
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zu verantwortungsfreudigen un aktiven itarbeitern bei 
der weiteren Gestaltung unserer demola-atischen ~erhältnisse 
zu erziehen, ist eine wichtige ufgabe der staatspoliti= 
sehen Schulung. 

Unsere Vorschläge sollen dazu dienen, die Arbeit unserer St aataor= 
gane durch gute staatspolitische chu~u.ng zu verbessern. Selbst= 
verständlich muß der Leitgedanlce, von dem die Themenstellung und
Gestaltung ausgeht, der Kampf u~ die inheit Deutschlands sein. 
Unsere Vorschlüge unterstützen damit den neuen Curs der egierung, 
der darauf gerichtet ist, die Annäherung der beiden _'eile Deutsch.:: 
lande zu ermöglichen und die 1·inhei t unseres Vaterlandes herzustel= 
len. Die. berwindung der paltung Deutschlands ist eine .An.gelegen= 
heit aller patriotischen ;.rüfte. Ihnen können die Organe der 
Staatsmacht der Dl, die die stärkste otütze aller Patrioten ist, 
wesentliche Hilfe durch verbesserte Arbeit und verstärkten Einsatz 
geben. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
.G,1. Juli 1953 

Der Politische Ausschuß wolle folgende Empfehlung an den Minister
rat der Deutschen Demokratischen Republik beschließen: 

Zur Verbesserung der anleitenden Arbeit der staatlichen Organe auf . 
kulturellem Gebiet und um erhebliche Geldmittel für Zwecke der He
bung des Lebensstandards der breiten Massen der Bevölkerung einzu
sparen, unterbreitet die Christlich-Demokratische Union dem Ministe~ 
rat folgenden Vorschlag: 

Das Ministerium für Volksbildung wird erweitert zu einem N.J.niste
rium für kulturelle Angelegenhe•ten. Diesem Ministerium gehören 
drei Staatssekretäre an. Dem einen unterstehen sämtliche Angelegen
heiten, die mit den Fragen der allgemeinbildenden Schulen (Grund-, 
Zehnklassen- und Oberschulen) zusammenhängen, dem anderen die Fra
gen der Hoch- und Fachschulen, dem dritten diejenigen der Kunst. In 
dem Ministerium für kulturelle Angelegenheiten gehen das Staats
sekretariat für Hochschulwesen, das Staatssekretariat für Berufs
ausbildung, die Staatliche Kunstkommission, das Amt für Literatur 
und das Staatliche Filmkomitee auf. Es wird vorgeschlagen, das Rund~ 
funkkomitee in Anbetracht seiner ähnlichen Aufgabenstellung mit dem 
Presseamt zusammenzulegen und das Komitee für Körperkultur und 
Sport dem Amt für Jugendfragen zu unterstellen. Nicht betroffen von 
dem Plan einer solchen Reorganisation werden die Akademie der Wis
senschaften, die Akademie der Künste und die verschiedenen Fachver
bände der Kulturschaffenden (z.B. der Schriftstellerverband, der 
Komponistenverband, der Verband Bildender Künstler, usw.), die wei
terhin selbständige Institutionen bleiben. 

Durch die Verwirklichung dieses Vorschlages wü:ttle eine Reihe von 
Schwierigkeiten beseitigt, die im Laufe der letzten Monate aufge
treten sind, da die straffere Zentralisation ein planvolleres und 
von Kompetenzstreitigkeiten freies Arbeiten ermöglichen würde • 
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Sozialpolj 
V o r 1 a g e für die Sitzung des PA. 
am Dienstagt dem 21. 7. 1!53 
zu Punkt 6. aer Tagesordnung 

In der V 0 enheit ' andten sich in ständig steigender Zahl• Rentner 
und Filrs:.~ mpfiinger an die ParteilEi.tung mit der Bitte, um die Ver
besserun·brer Lage besorgt zu sein. Absprachen der Parteileitung mit An
gehörig des Finanz- und .Arbeitsministeriums ergaben im Frühjahr 1!53 
kei.ne ßStcht auf eine Verbesserung der Lage der alten und kranken Mene 
sohep1>urch die einsohlägigen llinisteratsbeschlüsse ist Vielen geholfen 
wor"1' dooh e.ine beachtlic- e Zahl von sozialen Härten ist geblieben. Die 
'Frpe der /aisenrenten, das Sohwerbesiohädigtenproblem, der sogenannte 
H~hstsatz bei Fürsorgeempfängern sowie die Unterhaltspflicht bei Fürsorge
Jiterstützung, die Härten in der unterschiedlichen Altersversorgung bei 
er Intelligenz u. a. m. sind teilweise unzureichend .geldärt und haben 

in der zurückliegenden Zeit zur Verärgerung geführt. 

Der Politische ii.ftsschuß wolle beschließen: 

f 

Die Parteileitung vvird beauftragt, sioh intensiv mit den Frage.n der 
1 :aisenrenten, dem Fürsorgeur:terstützungsproblem und der Altersversorgung 
im allgemeinen zu beschäftigen und entsprechende Vorsshläge bis zum 28. 
Juli zu unterbreiten. 

„ 
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B e s c h l u s s - P r o t o k o l l 

von der Sitzung des PoLitischen Ausschusses am Dienstag,d.14.7.53 
--- ... _.. -- - - - _. -- - - - - - „ - - -- - - - - - - ... - - - - - -

Beschluß 166/23: Vorschlag zur ufhebung d. Verordng.v.·17.10.52 
In einem Schreiben an den linisterpräsidenten soll noch einmal 
die Auffassung des PA hinsichtlich der Notwendigkeit, die Ver= 
ordmmg vom 17 .10 .52 aufzuheben, zum usdruck gebracht werden. 
Toeplitz übernimmt die Formulierung und legt das ochreiben 
Nuscbk:e zur Unterschrift vor. 
Verantwortlich: Dr. Toeplitz - Sekretariat d. Vorsitzenden 

Beschluß 167/53: Molkerei Sarow 
Der Vorsitzende wird beauftragt, an den Stellvertretenden Mi= 
nisterpräsidenten Scholz ein Schreiben zu richten, in dem gebe= 
ten wird, die Genossenschaftsversammlung der olkerei Sarow 
um drei onate herauszuschieben.- Steidle übernimmt die Formu= 
lierung des Briefes. 
Verantwortlich: lin.. steidle - Sekretariat des Vors. 

Beschluß 168f53: .Antw.d. Iinisterpräsid.z.vorschl.Fernspr.-Kaut. 
Abschrift der Antwort soll U.nister Burmeister übermittelt 
werden, unter Anführung der gegen die in dem Schreiben aufge= 
führten Gründe sprechenden Argumente. 
Verantwortlich: ~irth 

Beschluß 169/53: Beschwerde Werner Hallitschke,Leipzig 
Die Beschwerde ist durch den Beschluß 153/53 vom 7.7. erledigt. 
Desczyk wird beauftragt, an H. entsprechenden Bescheid zu geben. 
Verantwortlich: Dr. Desczyk 

Beschluß 170/53: Verhandlungen i. Blockausschuß für Steuerfragen 
Die C::JU zieht die im Ausschuß entsprechend den früheren CDU
Vorschlägen zu diesen Fragen erhobenen Bedenken zurück und 
stimmt den im Ausschuß formulierten Vorschlägen zu 
Verantwortlich: Pfau 

Beschluß 171/53: Vorscbl. auf Aufhebg.d.Verordng. ü.d.Reise= 
kostenvergütung vom 4.12.52 

Dem vorliegenden Entwurf wird zugestimmt mit der Maßgabe, daß 
der Vorschlag, die frühere Gru:ppeneinteilung der Vergütungen 
fallen zu lassen, gestrichen wird. 
Verantwortlich: , ~ 

Beschluß 172/53: iedereröffnu.ng der Ostseebäder 
Die iin Entwurf verlesene Vorlage wird grunds"tzlich gebilligt. 
Das Schreiben soll aber nicht an den FDGB, sondern an die Re= 
gieru.ng gerichtet und darin auch die vom Kulturbund in dieser 
Frage bereits gemachten Vorschläge unterstützt werden. 
Verantvwrtl~ch: irth 
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Beschluß 173/53: Vorschl. auf iedereinrichtg.d.Finanzgerichte 
Der von Dr. Reintanz dem Vorsitzenden übermittelte Vorschlag au:f 
iedereinrichtung der Finanzgerichte wird gebilligt. Die Partei= 

leitung wird beau~ragt, den Vorschlag unter Heranzlehung von 
Dr. Reintanz zu formulieren und bei dem Vorsitzenden zur Unter= 
schrift vorzulegen. 
Verantwortlich: Güth 

Beschluß 1Z4/53: Fünf-Kilometer-Zone 
Der Vorsitzende wird ermächt~~t im Gespräch mit dem Hohen Kom= 
m.issar die hinsichtlich der Fün.:r-Kiloo.eter-Zone bestehenden 
~sehe vorzutragen und später schriftlich zu formulieren. 
Verantwortlich: Nuschke - Sekretariat des Vorsitzenden 

Beschluß 175152: 1eitere Vorschläge zu Justisfragen 
Die or1UUlierung ~eiterer Vorschlä~e auf dem Gebiete der Justiz, 
insbesondere hinsichtlich der Aufsicht der Staatsanwaltschaft 
über den Strafvollzug, wird zunächst zurückgestellt• 
Verantwortlich: Dr. Toeplitz 

Beschluß 176/53: Antrag auf Einberufung des Blocks 
Die Parteileitung wird beauftragt, dem Vorsitzenden ein Schreiben 
an die gegenwärtig den Vorsitz im Block :führende Partei vorzule= 
gen, in dem die 'imberufung des Blocks gefordert wird. 
Verantwortlich: irth 

Beschluß 177/52: Festigung der Blockarbeit 
a) In der Sitzung des rweiterten ekretariats am 17.7. soll fest= 

gestellt werden, wie es mit der Blockarbeit in den einzelnen 
Bezirken stehtl insbesondere, in welchen Bezirken Sekretariate 

des Blocks einger chtet sind. 
b) An den üinisterpräsidenten soll der Antrag gerichtet werden, 

für die. Einrichtung von Sekretariaten des Blocks in den 14 Be= 
zirken der Republik eine summe von 168,000.-DM im Jahre zu 
bewilligen, damit nach dem Vorbild des Berliner Block-ßekre= 
tariats, das durch den Demokratischen ~agistrat von Berlin 
finanziert wird, in allen 14 Bezirken Sekretariate des Demo= 
k:ratischen Blocks eingerichtet ~erden. 
Verantwortlich: Güth 

Verteiler: 
Götting 
Sefrin 
Pf au 
Güth 
Desczyk ( 2 X ) 
~arning 

Kotulla 
Fahl 
irth 
ischer ( 3 X ) 
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Tagesordnung 

für die Sitzung des politischen Ausschusses am Dienstag, den 
14. Juli 195:? 1 13·00 Uhr 
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1. Politische ~ormationen, 

2. Bericht über den Ministerrat, 

~. Bericht des Sekretariats, 

4. Bescbl~kontrolle, 

5. Neue Vorschläge an den nisterpräsidenten, 

6. Bericht über die eiterbehandlung der bisherigen 
Vorschläge, 

?. Grundsätze für die Tätigkeit des Demokratischen 
Blocks, 

8. Verschiedenes • 

...... _.„---- ......... -



1) An die 

Vorlage zur Sitzung des Politischen Aus
schusses am Dienstag, dem 14.?.1953 

egierung der Deutschen Demokratischen Republik 
~inisteriwn der Finanzen 
z.Hd. cies I1~inisters, Herrn Dr. L o c h 
B e r 1 1 n 

2) An die 
Regierung der Deutschen Demokratischen epublik 
Ministerpräsidenten - Operativkommission -
B e r 1 1 n l 8 
Leipziger Str. 5-7 

Betreff: Aufhebung der Verordnung über die eisekostenvergütung 

Auf Grund der "Verordnung zur .Änderung der Verordnung über Reise
kostenvergütung, Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung 
vom 4.12.1952, Ges.Bl. Nr. 174/1952, s. 1303l wurden die Be
stimmungen über die Reisekostenvergütung usw. neu geregelt. 

Diese Verordnung hat in allen Kreisen der Betroffenen lebhaften 
iderspruch ausgelöst. 

Die Herabsetzung der Tagegeldsätze, die Nichtgewährung von 1ragegeld 
bei eintägigen Dienstreisen sowie die Zahlung der halben Tagegeld
sätze nach § 4 der Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü
tung wird als besondere Härte empfunden. 

Auch die Gruppeneinteilung, die bereits in der "Verordnung über 
Reisekostenvergil.tung, Trennungsentschädigung und Umzugskostenver
gütung vom 1.12.1949, Ges.Bl. 13/1949, s. 83, gegeben wurde, wird 
als ungerecht angesehen. 
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Es wird immer wieder geltend gemacht, daß bei den Dienstreisen 
bedeutende Kosten entstehen. Die Verordnung vom 4.12.1952 schafft 
aber auf keinen Fall einen Ausgleich für die erhöhten Ausgaben, 
die bei jeder Abwesenheit vom Wohnort entstehen. 

Der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands schlägt deshalb vor: 

1) Die Verordnung vom 4.12.1952 über die Änderung der 
Verordnung über lieisekostenvergütung, Trennungs
entschädigung und Umzugskostenvergütung außer Kraft 
zu setzen. 

2) Die Zahlung von Tage- und Übernachtungsgeldern grund
sätzlich nach den Sätzen der Gruppe I vorzunehmen. 



Vorlage für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
vom. 14.7.1953 

Prinzipien der Tätigkeit des Demokrat~schen Blocks 

Im Demokratischen Block arbeiten die antifaschistisch- demokratischen 
Parteien und Massenorganisationen zusammen. Diese ka.meradsc~rliche 
Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte und ihre auf das gemeinsame 
Ziel ~richteten Anstrengungen beeinflussen entscheidend das gesell= 
schaftliche !eben in der Deutschen emokratischen tepublik. 
Bereits einen onat nach der Befreiung unseres Vaterlandes W11rde in 
der damaligen sowjetischen Besatzungszone die Bildung und Tätigkeit 
von antifaschistischen Parteien erlaubt, die sich die endgültige Aus= 
rottung der überreste des Faschismus, die 1 estigung der Grundlagen 
der Demokratie und der bürgerlichen Freiheiten sowie die Entw1cklw:ig 
der Initiative und ~Iita.rbeit der breiten asse der Bevölkerung bei 
der neuen Gestaltung der staatlichen und wirtscha~lichen Verhält= 
nisse zum Ziel setzen. 
Von Anfang an war es die feste bsicht aller Parteien und assenor= 
ganisationen, trotz ihrer verschiedenen weltanschaulichen Auffas~ 
gen und trotz der unterschiedlichen Interessen der von ihnen vertre= 
tenen eise der Bevölkerung, in allen großen und entscheidenden 
Fragen eine gemeinsame politische Haltung zu vertreten. Sie erkannten, 
daß dies nur nach den grundlegenden Prinzipien des Potsdamer Abkom:: 
mens möglich ist, das die einzige völkerrechtliche Grundlage für den 
Status Deutschland nach dem 2. ~eltkrieg bildet. Diese gemeinsame · 
Politik der demokratischen ä~e war und ist auf die rf'üllung des 
Potsdamer Abkomm.end gerichtet. Sie gibt ihnen damit gleichzeitig 
das Recht, ihrerseits von den Großmächten die 7iederherstellung der 
nationalen Einheit, den Abschluß eines Friedensvertrages mit einem 
demokratischen Gesamtdeutschland und den Abzug der Besatzungstruppen 
aus unserem Vaterland. zu verlangen. 

t der auf diese gemeinsamen Ziele gerichteten olitik bat der De= 
mok:ratische Block große Erfolge im Kampf für Demola'atie und Forschritt 
erzielt. 
Das Ringen um die 1iede~herstellung der i'inheit unseres Vaterlandes 
ist in ein neues, entscheidendes Stadium getreten. Die weitere Ver= 
besseru.ng der Arbeit im Demokratischen Block ist daher von wesentli= 
eher Bedeutung. 
Die mit Beschluß vom 19.a.1949 verabschiedeten politischen und orga= 
nisatorischen Grundsätze der Zusammenarbeit der antifaschistisch- de= 
mokratischen Partei~ und Massenorganisationen haben in der Vergange· . 
heit zur gu.ten Zusammenarbeit der demokratischen äfte wesentlich 
beigetragen. Die Verstärkung des nationalen Kampfes erfordert ihre 
weitere Präzisierung. Da.bei ist es nicht etwa die Aufgabe des Demo= 
kratiscben Blocks, die Ziele und Programmpunkte der in ihm zusammer 
geschlossenen Parteien und Masseno.rganisationen in einem gemeinsam' 
Programm. zu vereinigen. Aufgabe des Demokratischen Blocks . ist es, 
die auf Erreichung der gemeinsamen Ziele aller Parteien Ulld asser 
ganisationen gerichteten Bestrebungen zu vereinen und durch geeig:i 6 
Maßnahmen und Beschlüsse ihren Erfolg zu sichern. 

- 2 „ 



-2-

1 Ziele des Dem.ok:ratischen Blocka 
Die .Beatre ungea all r Parteien um llassenorgan:lsationen in de:r 

Deutschen molcratischen epublik, die sich im Demolcratisob.an 
Block vereint haben, a:Lnd auf die ederberstellung de:r dea.t cb.en 
Binheit den Abaoblü einea iede.nnertrage und den Abzug aller 
Besatzungstruppen aus Deutschland gerichtet. Ihr gemeinsame Z1 1 
ist e•1 in ganz Deutschland ahrban d okratisch Verhältnis e 
au scb&tten, :raschism. und 11tar1am.a enc!giiltig m 'femichten1 
den Gru.Ddaa1is unserer Ver:tasmnga 

".Alle staat ßHalt pit 'fOll Volke 
in ganz Dea:tschland n 'ferwirklicben. 

t clieser ge„insam.n Politilc beschreit t der Demokratische Bloclc 
d •St auf d all in das ganze deutsche Volle als gleicbberecb.= 
tigte Bition in die Gemeinscllaft der f:riecll:leb nden Völka:r SClll 
rü.ekt:l.Dden lc:ann. 
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Die offene und ehrliche Art der Regelung aller Probleme im Demo= 
k:ratischen Block muß auch bei der Lösung aller personal-politi= 
sehen Fragen zugrundegelegt werden. 

~. A.rbei tsweise des Demokratischen Blocks 
a) Dem Demo~atischen Block gehören die in der Deutschen Demokra= 

tischen Republik zugelassenen politischen Parteien, ferner der 
]'reie Deutsche Gewerkschaftsbundt die Freie Deutsche Jugend 
und der Demokratische Fraue:obund Deutschlands gleicbberech= 
tigt an. · P 

Vertreter anderer Organisationen und Institutionen sowie Ein= 
zelpersönlichkeiten können bei der Behandlung, ihre .Arbeit be= 
treffende Fragen, durch Blockbeschlu.ß hinzugezogen werden. 

b) Entsprechend der Gliederung Un.seres Staatsapparates bestehen 
Blockausschüsse in allen Gemeinden, . Kreisen und Bezriken. Der 
Demokratische Block in der Deutschen Demolo:'atischen Republik 
mit dem Sitz in Berlin ist für alle Fragen der Blockarbeit von 
zentraler Bedeutung zuständig. 

c) Jede Partei und Massenorganisation ist mit 4 verantwortlichen 
Funtld.onären, die üb er entsprechende Vollmacht verfügen, im 
Demokl.'atischen Block vertreten. 

d) Die Blocksitzungen finden in regelmäßigen Abständen, mindestens 
jedoch monatlich statt. 

e) Der Vorsitz im Demolcratischen Block wechselt monatlich zwischen 
den ihm angehörenden Parteien und Massenorganisationen, Die 
Vorsitzführende Partei bezw. [assenorganisation ist für die 
Einberu.iUng der Sitzung und für die Abfassung der Protokolls 
verantwortlich. -

f) Beschlußfassungen im. Block werden nicht durch Yllebrheitsabstim= 
mungen, sondern durch Einmütigkeit herbeigeführt. Erst dann 
kann ein Beschlui austandekomm.enl wenn alle im Block vertrete= 
nen Parteien und Massenorganisat onen ihre Zustimmung erklären. 

g) Meinungsverschiedenheiten in der Auffassung über wichtige Pro= 
bleme werden von den Blockparteien grundsätzlich all Ort und 
Stelle geklärt. Nur in Ausnahmefällen soll der übergeordnete 
Block eingreifen und eine Entscheidung herbeiführen, jedoch 
auch dann nur im Einvernehmen mit dem unmittelbar beteiligten 
Blockausschuß. 

h) Der Demokratische Bloc...~ in der Deutschen Demokratischen Republi 
befaßt sich mit den grundlegenden Fragen der Regierungspolitik, 
überprüft ständig, ob die grundlegend& Linie der von der Regie= 
rung der Deutschen Demokratischen Republik vertretenen Politik 
mit den Auffassungen des Demola.'atischen Blocks übereinstimmt 
und veranlaßt entsprechende aßnahmen. 
Der Demokratische Block in den Bezirken überprüft ständig, ob 
die Tätigkeit des Rates des Bezirks der grundlegenden Linie 
des Demokratischen Blocks entspricht, und veranlaßt entsprechen 
de Maßnahmen. Die Beschlüsse des Bezirksblocks dürfen nicht 
im ' iderspru.ch zu den Beschlüssen ces Demolcratischen Blocks 
der DDR stehen. 
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Der Demokratische Block des Kreises überprüft ständf~} ob die 
Tätigkeit des Rates des :...reises der grundlegenden L e des Demo= 
kratischen Blocks entspricht, und veranlaßt entsprechende aßnahmen. 
Die Beschlüsse des Kreisblocks dürfen nicht im 'iiderspruch zu den 
Beschlüssen der übergeordneten Blockausschüsse stehen. 
Der Ortsblock überprüft ständig, ob die Tätigkeit des ~ates der 
Stadt bezw. der Gemeinde der grundlegenden Linie des Demokrati= 
sehen Blocko entspricht, und veranlaßt entsprechende l.'Iaßnahmen. 
Die Beschlüsse des Ortsblocks dürfen n~cht im iderspruch zu den 
Beschlüssen der übergeordneten Blocka.usscbiisae stehen. 

i) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Tätigkeit beschließt jeder 
Blockausschuß eine Geschäftsordnung. 
Eine .1u.ster-Geschäftsordnung ist vom Verbindungsbüro des Demokra= 
tischen Blocks in Berlin herauszugeben. 

„ 
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I BeaohluB-PrOtokoll 

der Sitzung des Politisohen Aussohuasea der ODU vo Dienstag, den 
7. J'ull 195} 

~ ~ - - - - ~ - . . - - - . - -- - ~ - - --- - ~ - ~ ~ -- - -
Besahlu.ß 150/53: Vorschläge Uber Fragen der Beohts

ptlege 

Dr. Toepli b f&Bt den zur Veröttentliahung gM1gneten Teil der 'bia• 
her1gen. VorllOhläge in einem redaktionellen .lrtik•l zuasmnan, der 
ahne Namenmennnng in der BZ vom g.7. erscheint. In d• .A:rtikel 
eollc weiter eine Reihe TCJD. Fragen egesohni tten wercl•, 41• noah 
zum. Gegenstand von Vorschlägen zu maahc sind, ao die EiDb.alttma 
der Vertasaung inbezug aut al.le Vematteten, die Stellung er Staat 
mwaltaohatt und damit <11• !'rage der Auta1oht über clle Stratanstal
tc. 

~•IOhluB 151f23: Kauticm.en 1lll Femspreab.veseib.r 
Dea .An.tr.g wird zugestJ.m.t. Der Briet ist ma a;7. •rm lfuacbke zur 
Un 1;ersohritt vorzulegen und sowohl. c den l41D.t sterprä'1,4m. tc wie . 
mi. die Operat1Tkommias1cm. der Regierung zu senden. - Über die'e wie 
die anderen heute zu beratenden Vo:rsohllge soll ein Kommun.tque he:r
auagegeben werden. 

Be19Q.W 152/53: Nationalpreise 195' 
Die ODU sohll&t folgende Kan.didatc tur die Verleihung von ll atio• 
nalcisen 19.5, vor: 
a) 1 J'uaha, PJ.'Ot. der 'lb.eolosi• in Leipzig, 
b) J'oaob1w H. Sohul,ze, Prot. der Geograliüe in J'm.a, ol J'c:tumnea Imst Köhler, Prof. u. lt11'0henausikd1Nktor in Weaa:r, 
d Serge TOD. Bubnott, Prot. der Geoloai• 1n Berl.J.a, 
• ltunatkiatorik•r 'lhoamm, Balle u.'1.»llller, Qaledl!Jlbuig, 
f} Sob.ill.iDg," Prof. der lleclizin 1A Bostook. 
Die Vorlagen zu a) bis e) warden vom Sekretariat des Wiasenaohatt
llahc ,Azie1t•re1aes,4i• zu t) TOJl Utr. Steiclle erstellt. WeJ. ter 
wird das Sü:retar1at clea Wisscaohattliohen Arbei t9kre1s•a beauf
tragt, 41• ll'Ha• zu klbea, ob auoh Prof. IJ.aafeldt, Leipzig, .Albe 
Schnitzer ad Be1Dhol4 Sohn•14er tur clie Verleihung vca lfat1on.al
pre1aen Torgeaohlage:n wrclm aollen. 

BepluA 15"53: J'lll.le Lo:NUZ (Glmohm) a.Bal.Ut.cm• 
a) ». Vtr. Loftll.S (Glauohau) wil:d auf 41.e Dauer eines Jahre• die 

Betlb1aun& zu BelcleJ.4~ Ton Parteilatem abemannt. 
b) ».. Utr. Hal.11 taohk• {Leipzig) 111.zd 41• Flhigk•1 t zur Bekleidung 

van Parteilatem auf die Dauer TOD. zn1 J'ahren abelican.nt. S•ia• 
J'lh1gk81t zur Bekleidung ~ttentlioh•r Jater 111.m da4u1'0h nicht 
be1(lhrt;. Dtm utr. Bumeister soll •Pfchlea:t werden, ihn in da 
Poatc11Gat wieder einzustellen. 

PesaJWI.@ 154/53: B.t.oh tlin.1a Fö rderungageapräoh• 
Die Vorlage Wird gebilligt mit der Ma.B&abe, da8 der Betritt "l!G.t
wiolcluncsa•spräohe" überall durch "För!erungagespräoh• ersetzt 
wird. Weiter soll die smz• Aktion nur bia zur Bezirksebene duroh
getuhri werden. 
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BeaohJ.g.S j55/53: llilohpreia in der HO 
Der PJ. billigt den ED.taohlu.8 des Vora1tza.dm, an ?UnJ.ster lli 
SabmJ.dt einen Brief zu richte, in dem vorgesah.laga wird, de 
Mllohp:reia 1D. der HO VOil IK 2.- au:.t III 1.- je Liter herabzUMtza.. 

!,e19hlul 15615~: VerwizklichUD& der Reg1erml&8• 
besab.lüase 

Der vcm. Toeplita TOrs•l•ate ED.twurt n.a gebilligt, ie Veröftct-
UoJmac aoll 1n der BZ "f'CD 9.7.53 ertola•· · 

Besq)l.J.»S 152ß3: Voraohllge Steuertrea 
a) Die voa Ganter unterbreiteten Voreobllge und die geplante ll'om 

der V•röftentliohw:ag werdmi gebilligt. 
b) Der Utr. Frei t-s wird beautt:Ngt, in Zuaamaarbei t m1 t e1DJ.&en 

»r.scmer Freunden diesen lrrapn auoh wei teliWL Autme:dcsmk•i t zu
zuwenden ima. d• PJ. witere Vonohlllg• zu unterbreiten. 

B•l9Q.l,ul 158/5~: Vorao.b.läge lloohsob.ultregen 
Die Vorsohllge werden g1'Ulldsl:tzl1oh gebilligt, aber J.m einzelnen ve 
In.den. So Wird Zitter 9 der Vorlage "fölUg geatriohen, ebeuo die 
letzten Zeilen der Zitter 5. Die Vorlage aoll entapreahu.d berioh
ti&t und Her:m Nueobke zur Untereohritt vorgelegt nrclen. 

Beagp,lu.B 1s2@i k.derung der Ertasaungatemsne 
a) Die Utr. Ste1dle1 ltrell und Nuaohke nrcl.e. beau:ttr1gt, den ED.t 

zus-ma m1 t Utr. Fiedler zu überprllta. und in einzelnen Punkte 
au prbiaiera.. , 

'b) Der Voraohlag wid • a.7. au den !Uaiaterpzl.aid•ta UD.4 ILaoh 
JCarlmorst wei tergereioh t m1 t der W. tteilung, daS die V erötf m t• 
liobung tUr Sanntag, den 12.7., TOJS••me1L iat. 

o) l'al.ls TOD. bei.im Stellen keine lltaricl• erfolgt, 1f1rd die Veröt
fctliollung zu clles• Termin durab.getühr1;. 

Be19&J.YI 160/53: Org.Leiter BV :rrankturl/Ocler 
.Auf Voraohleg ~des Bez.Vorat. Frankturi/O wird der Utr. Hma lo-®ia 
Puch, z.Z. Leiter der -...Bea. der ••itc.UniOJl•, ala 0:1'8.Leiter dea 
Bez. Verbmdea J'rmktur1;/0 beatl.tigt. · ... ~ 

Bt'Pblul 161/531 ' StellT. let Vora. BV Boatoolc 
.Auf Vorsohlag~dea Bez.Vorat.Bostock wird der Utr. Jol:umne• J'üqen 
naoh .lbl mt aeiner zwe1Dlonatigen Probezei 1: als Stell Tertreter dea 
Vors. des Bez.Verb. bestätigt. 
l'beuo wird der Utr. Viktor We:mer Prcmu u ala eb.renatUahea 111 t
gl1ed des Bez.Vorat. bestl.tigt. 

ie19b.l,u.8 1§?Wi Bez.Yont&4 lleubradmburg 
AJ.11 ehrc•"ltob.e Jli tglleder dea Bez. Vorat. Beubrandenbu.iig werde 
au.t Vorschlag des Bez.Vorstmdea beatl.tigt: J'elix J'.ooba, Tmpl1n, 
r..llie J'iaab.er, Neuatreli t~, J're.nz Neumann„ Waren. 

i••c4lg§ 16'153: Bez •. Voratancl Suhl 
.ua IIJ.tglieder des Bez.-Vorstandes Suhl werden aut Voraohlag des 
Bez. Vorstandes bestl.tigt: Hei.U Mab.1e Oberbuohhalter und Schatz
meister des Bez. Verb., BTa Jlaria Xopatsahelc, Stellv.Bürgemeister 
in Suh1 UDd komm. Vorai tzende dea. ODU~reinerb. Suhl., Dr. Pau1 
Erb, Vorsitzender des Untersuahungsmssahwsaea des Bez1*8Terbandea, . 
Karl Paulsa, O:rg.Lei ter des Bez. Verb. 

-~ 
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Besghls@ 1§'1/5J: Vesehrsaohwierigke1ta 1n Berl.1D. 

Staatssekretl:f Wlohter a1s Mitglied des Operativ-.lusaab.uaaes der 
~••ranc soll 4ort· d1e emateaten Bedenken des P.A. hJ.naiohtUoh der 
BerlJ.DarVe:dcehrsvemältnisse zum Ausdruck: bringen un4 darauf 4r1D.• 
gen, daS cU.e Pratung dieser Frage abgeachloaaa. und cler S-Bebn.-
1'esab.r wieder aufgenommen Wird. 

BesghlY.I jEP/53: Vorsob.lag Qb.uun.gsbaugeae1ia 
Das Sekretariat· wird beauftragt, den Bntwurt für e1D. Wob.D.unpbm
a•••1iz zu •rarbei '•· 

VeDeJ.lu: 
GtS tt.blg - -
Pf au. 1. V. Setrin 
Fiedler 
Gü1ib. 
Descz~ (2x) 
WamSng 
ltotu1la 
Fehl 
Wirth 
Fischer (~) 
Böbn 



Protokoll 

der Sitzung des Politischen Ausschusses der CDU vom Dienstag,den 7.7.53 
-~-~~--~---~~--~---~~--~-~-~~--~~~--

.Anwesend: Desczyk, 
Freitag. 
Ganter-Gilmans, 
Götting 

scheidt, 
Krall, 
Lobedan.z, 

Reutter, Nuschke, ~ 
Steidle, 
Toeplitz, 
Wächter, 
Wiedemann, 
Wujoiak, 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht des Sekretariats, 
;. Beschlußkontrolle 1 

Schaper, 
Höbn (als Gast) , 
Wirth( u tt ) , 

Entschuldigt: 
Bach. 

4. Vorschläge zu FiDanzfragen• 
5. Vorschlag zur .Änderung der Erfassungstermine! 
6. Vorschlag zur Abschaffung der Fernsprechkaut onen, 
?. Vorschläge auf dem Gebiete des Hochscbulwesens, -
8. Nationalpreise 195~ 
9. Fragen des Gesundheitswesens, 

10. Grundsätze für die Tätigkeit des Dem. Blocks, 
11. Personalfragen, 
12. Beri-cht des Zentralen Untersuchungsausschusses, 
13. Verschiedenes. 

Da otto Muschke zunächst durch eine Besprechung mit dem Ministerpräsi= 
denten an der Teilnahme verhindert istt werden zunächst in Abweicbw:lg 
von der TO eine Reihe von Punkten erleaigt. 

Zu 3) berichtet Desczyk über die In.rchführung der Beschlüsse 142 bis 
149. Eine Debatte entspinnt sich über die Veröffentlichung der Vor= 
schläge über Fragen der Rechtspflege. 

Beschluß _150/5~ Vorschläge über Fragen der Rechtspflege 
Dr. Toeplitz faßt den zur Veröffentlichung geeigneten Teil der bis= 
herigen Vorschläge in einem redaktionellen Artikel zusammen,_ der 
obne Namensnenming in der NZ vom 9.7. erscheint. In dem A.rt:ur:el sol= 
len weiter eine Reihe von Fragen angeschnitten werden, die noch zum 
Gegenstand von Vorschlägen zu machen sind, so die Einhaltung der 
Verfassung .iJlbezug auf alle Verha~etenl die Stellung der Staatsan;: 
waltschaft und damit die Frage der Aufs cht über die Strafanstalten. 

Mißverständnisse hinsichtlich der Durchführung des Beschlusses 148 
(Schulfragen) werden aufgeklärt. · 

Zu 6) begründet Götting den Vorsdb.lag auf. Beseitigung der Kautionen 
im Fernsprech.verkehr. · , 

Beschluß 151/5~ Kautionen im Fernsprechverkehr 
Dem Antrag wird zugestimmt. Der Brief ist am a.7. Herrn NUschke zur 
Unterschrift vorzulegen und sowohl an den Minister.,iiräsidenten wie an 
die Operativkommission der Regierung zu senden.- Uber diese wie die 
anderen heute zu beratenden Vorschläge soll ein Kommuniqu,herausge= 
geben werden. 
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Zu 8) begründet Götting die Vorlage über die von der ODO vorzu= 
schlagenden Kandidaten für Nationalpreise 1953· 
Beschluß 152/53 Nationalpreise 1953 

Die CDU schlägt folgende Kandidaten für die Verleihung von Nati= 
onalpreisen 1953 vor: 
a) Emil Fuchs, Prof. der Theologie in Leipzig! 
b) Joachim R. Scbultze, Prof. der Geographie n Jena, · 
c~ Johannes Ernst Köbler,Prof .u.Kirchenmusikdirektor i. ~eimar 
d Serge von Bubnoff, Prof. der Geologie in BerlinL 
e Kunsthistoriker Thormann,Halle u.w. Müller, Quecuinburg, 
f Schilling, Prof, der Medizin in Rostock. 
Die Vorlagen zu a) bis e) werden vom Sekretariat des Wissenschaft! 
.Arbeitskreises, die zu f) von Ufrd. steidle erstellt. eiter wird 
das Sekretariat des Wissenschaftlichen .Arbeitskreises beauftragt, 
die Frage zu klären. · ob auch Prof. Eissfeld, Halle, Albert 
Schweitzer und Reinhold Schneider für die Verleihung von Natio= 
nalp~isen vorgeschlagen werden sollen. 

Einen.weiteren Kandidaten für die Verleibu.ng eines Nationalpreises 
will W.jciak: in der nächsten Sitzung des PA benennen. 
Zu 12) unterbreitet Lobedanz die Vorschläge des Zentralen Unterau= 
chu.ngsausschusses zu den Berufungsfällen Lorenz (Glauchau) und Halli= 
tschke (Leipzig). 
Beschluß 153/53 Fäll.e Lorenz (Glauchau) u. Hallitschke 

a) Dem Ufrd. Lorenz (Glauchau) wird auf die Dauer eines Jahres 
die Befähigung zur Bekleidung von Parteiämtern aberkannt. 

b) Dem Ufrd. Hallitscbke (Leipzig) wird die Fähigkeit zur Beklei= 
du.ng von Parteiämtern auf die Dauer von zwei Jahren aberkannt. 
Seine Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher .Ämter wird dadurch 
nicht berührt. Dem Ufrd. Burllleister soll empfohlen werden, 
ibn wieder in den Postdienst einzustellen. 

Zu 11) begründet Götti.ng die Vorlage über 11.Entwicklungsgespräche". 
än der Aussprache beteiligen sich Steidle,Ganter, Toeplitz,Freitag. 
Beschluß 154/53 Richtlinien Förderungsgespräche 

Die Vorlage wird gebilligt mit der Maßgabe, daß der Be~riff 
"Entwicklungsgespräche0 überall durch "Förderungsgespräche" er= 
setzt wird. 'lleiter soll die ganze Aktion nur bis zur Bezirksebene 
durchgeführt werden. 

Zu 1) 1llld 2) geht Nuscbke ein auf die psychologischen Hintergründe 
der Vo:t'gänge vom 17. Juni. Er betont 1 daß in den Gebieten, die eine 
besonders starke und geschlossene Anhängerschaft der CDU zu verzeich= 
nen haben (Eichsfeld,Rhön,Erzgebirge) in jenen Tagen keine Unruhen 
zu verzeichnen waren. 
Beschluß 155/53 Milchpreis in der HO 

Der PA billigt den Entschluß des Vorsitzenden, an Minister Elli 
Schmidt einen Brief zu richten, in dem vorgeschlagen wird, den 
Milchpreis in der HO von DI 2.- auf DM 1.- je Liter herabzusetzen. 

- 3 -
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. Götting berichtet über die Besuche, die er in den Bezirken Dresden, 

Schv~erin,Halle,Leipz1g und Rostock durchgeführt hat. Er unterbrei= 
tet eine Reihe von Wünschen, die von den Freunden in diesen Bezir= 
ken vorgetragen worden sind.- .An diesen Bericht schließt sich eine 
lebhafte Aussprache an, an der sich sämtliche Mitglieder des PA 
beteiligen. 
otto ~lUschke spricht im Namen des Politischen Ausschusses allen 
Mitarbeitern der Parteileitung den Dank der Partei aus für die hin= 
gebende und anstrengende Arbeit, die sie in diesen Wochen geleistet 
haben und noch leisten. 
Toeplitz begründet den Entwurf eines Aufrufes des Politischen Aus= 
schusses an alle Funktionäre und i„~itglieder der Partei, a.n der Ver= 
wirkliebung der Regierungsbeschlüsse mitzuwirken. 
Bßschlu.ß 156/53 ·Verwirklichung der Regierungsbeschlüsse 

Der von Toeplitz vorgelegte Entwurf wird gebilligt, die Veröf= 
fentlichung soll in der NZ vom 9.7.53 erfolgen. 

Zu 4) berichtet Ganter über eine Reihe von Vorschlägen zu Finanz= 
fragen. Die Vorschläge sollen dem Ministerpräsidenten überreicht 
werden, der Begleitbrief, in dem der wesentliche Inhalt der Vor= 
schläge angedeutet wird• soll anschließend veröffentlicht werden. 
u.a. wird vorgeschlB.t?en die Beseitigung der Einkommensteuerverordnung 
vom 5. ärz 19531 weiter die Streichung der Steuerrückstände aus 
der Zeit vor dem a.5.1945, ferner die Streichung aller steuerrück= 
stände unter DM 3000.- aus der Zeit zwischen dem 8.5.45 und dem 
31.12.51i endlich eine Änderung der Kreditrichtlinien von 1949 
und der Körperschaftssteuer. 
Beschluß 157 /5 3 Vorschläge Steuerfragen 

a) Die von Ganter unterbreiteten Vorschläge und die geplante 
Form der Veröffentlichung werden gebilligt. 

1b) Der Ufrd. Freitag wird beauftragt. in Zusammenarbeit mit ei= 
nigen Dresdener Freunden diesen Fragen au.eh weiterhin Aufmerk= 
samkeit zuzuwenden und dem PA weitere Vorschläge zu unter= 
breiten. 

In der Aussprache zu diesem Punkt weist u.a. Toeplitz auf die 
künstliche Produktion von Steuerforderungen hin, die in den letzten 
Monaten durch die FinanzbehÖrden erfolgt ist und verschwinden muß, 
wenn die private Initiative in der ~irtscbaft sich wieder entfalten 
soll. 
Zu 7) begründet Wirth die Vorschläge auf dem Gebiete des Hochschul= 
wesens. 

-
Beschluß 158/53 Vorschläge Hochschulfragen 

Die Vorschläge werden grundsätzlich gebilligt, aber im einzelnen 
verändert. so wird Ziffer 9 der Vorlage völiig gest~ichen, eben= 
so die letzten Zeilen der Ziffer 5. Die Vorlage soll entsprechend 
berichtigt und Herrn Nuschke zur Unterschrift vorgelegt werden. 

Nach einer kurzen Pause wird die Vorlage zu Pkt. 5) von Steidle 
begründet. In der anschließenden lebhaften Aussprache ergreifen 
]reitag, 1\i'ell, Muscbke, Ganter,Götting1 Fiedler,Toeplitz und 
Lobedanz das iort. 
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Beschluß 159/53 Änderung der Erfassw:i.gstermine 
a) Die Ufr. Steidle,· Krell und NUschke werden beauftragt, den 

Entwurf zusammen mit Ufrd. Fiedler zu überprüfen und in ein= 
zelnen Punkten zu präzisieren. 

b) Der Vorschlag wird am s.7. an den illinisterpräsidenten und 
nach Karlshorst weitergereicht mit der Mitteilung, daß die 
Veröffentliq,b.ung für Sonntag, den 12.7. vorgesehen ist. 

c) Falls von beiden Seiten keine Einrede erfolgt, wird die Ver= 
öffentlichung zu diesem Termin durchgeführt. 

Die Pu.n.k:te 9) und 10) werden von der TO abgesetzt. 
Zu 11) werden noch folgende Beschlüsse gefaßt: 
Beschluß 160/53 Org.-Leiter BV Frankfurt/Oder 

Auf Vorschlag des Bez.-Vorst .Frankfurt/O wird der Ufrd. Hans 
Joachim. Paech,z.Z.Leiter der Bez.-Red. der "1firk.Union" 1 als 
Org.-Leiter des Bez.-Verbandes Frankfurt/O bestätigt. 

Beschluß 161/53 Stellv.d.Vors.BV Rostock 
Auf Vorschlag des Bez.-Vorst. Rostock wird der Ufrd. Johannes 
Jüsgen nach Ablauf seiner zweimonatigen Probezeit als Stellver= 
treter des Vors.des Bez.Verb. bestätigt. 
Ebenso wird der Ufrd. Viktor i'lerner Promnitz als ehrenamtliches 
lliiitglied des Bez.Vorst. bestätigt. 

·Beschluß 162/5 3 Bez .-Vorst. Neubrandenburg 
Als ehrenamtl. 1itglieder des Bez.-Vorst. Neubrandenburg werden 
auf Vorschlag des Bez.-Vorst. bestätigtJ: Felix Jacobs,Templin, 
Emilia Fischer,Neustrelitz,Franz Neumann, Waren. 

Beschluß 163/5.3 Bez.-Vorst .Suhl 
Als Mitglieder des Bez.-Vorst. SU.hl werden auf Vorschlag des 
Bez.-Vorst.bestätigt: Heinz Mahle, Oberbuchhalter und Schatz= 
meister des Bez.-Verb.,Eva-Maria Kopatschek,Stellv. Bürgermei= 
ster in Suhl und komm. Vorsitzende des CDU-Kre1sverb. Suhl, 
Dr. Paul Erb, Vorsitzender d. Untersuchungsausscb.u~ses des Be= 
zirksverband.es,Karl Paulsen,org.-Leiter des Be~.-Verbandes. 

Zu 13) werden folgende Punkte behandelt: 
Reutter· weist hin auf die großen Verkehrsschwierigkeiten, die in 
Berlin durch die Unterbrechung des S-Babn-Verkehrs entstanden sind, 
und die auf die Dauer unerträglichen Zustände, die dadurch für die 
verkehrsungün.stig ·wohnenden Arbeitnehmer entstanden sind. 
Beschluß 164/53 Verkelll'sschwierigkeiten in Berlin 

Staatssekretär ~ächter a~s Mitglied des Operativ-Ausschusses 
der Regierung soll dort die ernstesten Bedenken des PA hinsieht= 
lieh der Berliner Verkehrsverhältnisse zum Ausdruck bringen und 
darauf dringen, daß die Prüfung dieser Frage abgeschlossen und 
der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen wird. _ 

Beschluß 165/53 Vorschlag Wohnungsbaugesetz 
Das Sekretariat wird beauftragt 1 den Entwurf :für ein ~lohmlngs= 
baugesetz zu erarbeiten. 

T.n der Sitzung des Präsidiums der Volkskammmer am 8.7. wiird Dr. 
JJObedanz Götting vertreten. 
Dauer der Sitzung 13.25 bis 17 .45 

1s.05 bis 19.20 Uhr 

gez. Dr. -Desczyk 
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Der Demokratische Block des Kreises überprüft ständig, 
ob die Tätigkeit des Rates des K.retsea der grundlegenden 
Linie des Demokrntischen Blocks entspricht, und veran- . 
lasst entsprechende Massnahmen. Die Beschllisse des· 
Kreisblocks diirfen ni.dl t im Widerspruch zu den Beschlü-s
sen der übergeordneten BlockauAschlisse stehen. 

Der Ortsblock Uberprü:ft ständig, ob die Tätigkeit des 
Rates der Stadt bzw~ der Gemeine der grundlegenden 
Linie des Demokratis~hen Blocks entspricht, und veran
lasst entsprechende i~~"6t ~mahruen. Die Beschlüsse des 
Ortsblocks dürfen nicht' ·m Widerspruch ~u den Beschlüssen 
der iibergeordneten Blockara schlisse stehen. 

i.) Zur 6rdnungsgemässen Durchführung der Tät igle i t be- : 
schliesst jeder Blockamschuss eine Geschäftsordnung. 
Eine Muster-Geschäftsordnung ist vom VerbindungsbUro des 
Demokratischen Blocks in Berlin herauszugeben. 



Tagesordnung 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, 
den ?. Juli 1953, 13.00 Ubr. 

_;f.' Politische ID:formationen, 

2. Bericht des Sekretariates, 

~ Beschlu.ßkontrolle, 

4. Vorschl~e zu Finanzfragen, 

5. vorschlag zur ·Ausdehm1ng der Dru.schperiode, 

~Vorschlag zur Abschaffung der Fernsprechkautionen, 

~. Vorschläge auf dem Gebiete des Hochsclm.lwesens, 

~Vorschläge für die Verleibung v .Nationalpreisen. 195:;, 

9. h'agen des Gesu.ndheitswesens, 

10. Grundsätze für d. Tätigkeit d. Demokratischen Blocks, 

11. Personalfragen, 

~ Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses. 

A3. Y,c..ndll~ _ _.„ ... „_. ___ __ 
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Trane t- und Verkehr.awesen (.'z . B. Einsatm von Traktaen, die 
ebenao d2'ingend ftizi d~ Feldarbeiten ben8t1gt werden ) dar-
atel en, aond nicht'. zu etzt auf Grund des in der Landwirtsoha:ft 

1 

in AuawiJ'lrung des Ter reoherieohen Uillerkrieges gegebenen starken 
beita fteman ela auoh eine Vernao.hl sigung wiohtiger land t

aohaftlioher Arbeiten bewirken, ~. B. sofortiger Sto pelumstll)!tz naoh 
der Getreidemahd, Zwischep!Tuohanbau, ordnungs äßige, den fortsohritt
liohen wiose:18ohaftl1ohen Erkermtnisaen entepreohedde Durohführu.ne 
der _erbe•bestellung u. a. Es lie en zahlreiohe Hinweise, Vorstel-

ngen und Be ohwerden der Bauern vor, die besa .en. daß duroh die 
eo entstandenen ~beitsepitzen ( vernac il&$igte Feldbe tsllungsar
beiten ) angestreb•e Ertragssteigerungen nicht erzielt ~erden konn
ten und viele 3etriebe hierdurch in ernete wirtsohaftlioh Soh ierig
keiten eratcn sind 

In den onaten Au~t bis November laufen in der Landwirtsohaft 
fo ende .Arbeiten ~ allel: die t;eeamten Erntearbeiten, Stoppel
eturz, Zwischenfru~ltänbau, organische DUngung, An~ Ton minera
liaohera · DUng r, beiten der Feldbe tel ung wie P ilgen, Eggen, 
1lril n alzen, die E~nte de 2. bzw. ' · Sohnittes Ton Grünfutter, 
Druaoh de Getreides, Trallaport de EJ-ntegutes zu den faasun.gs
etellen oda dir ct zu .den V rbrauohe~ den ühlen, Stllrkeinbriken, 
Zu rfabriken usw,, .in.mieten von Ilaok üohten, Heu rbung 1 11 
lage Ton ~Unf'utter, daneben die laufenden Stallflltterungearbe1ten, 
Ablieferung T n tierlaohan Erzeugni8sen wie Sohl.aOhtTieh, loh, 
Eier uaw., die Holzabf~ und alle weiter.en tlbliob.en land haft-
11 hen ubeiten. 

Auf Grund der z. Z. gültigen AblieferungatermiD.e entstandenen 
u8erordentliohen .Arbeitsspitzen ergibt sioh eine erbelastung der 

elelCtriaohen StromvuamigUlll infolge des foroltrenden Drusches. Außer 
dem ei-f olgt in• auilerordentliohe Anspannung der menacbliohen beita
lataf t inf lge woohenlanger gleiohzeitiger Tal- und aohtarbeit, die 
nioht selten au sohweren gesundheitlichen So digu.ngen ftlhrt ( zu 
. enic S hl f, kaum Sonnt ge, mangelnde Versorgung der Familien, un
regelm„J!!ge Esaenezeiten, ungenilgende X8rpe:rptlege u .) 
Ilinzu kommt eine u'bermäDige Belastung von Traktoren, ftfa?aime '7•n 
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) ie Erntearbeite werden oft nie t sorg:f'„lti e ug urohge
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Vorlage für die Sitzung des 
Politiscben Aussclnsses am 
7.7.1953 

ZU Pkt. 1) der TO 

E n t w u r f 

Verwirklichung der Regieru.ngabeschlüsse! 
Aufruf des Politischen Ausschusses der C D U 1 

Du.rch die· seit dem 11. Juni 1953 vom Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik gef a.Bten Beschlüsse sind die voraus= 
setzungen für eine Hebung der Lebenslage der gesamten Bevöl• 
keru.ng geschaffen worden. Es kol10It jetzt darauf an, diese 
Beschlüsse konsequent,· schnell und unbürokratisch bis zur 
letzten Gemeinde unserer Republik zu verwirklichen. 

Der Politische Ausschuß der Cbristlich-Demokratiscben Union 
ru.ft alle Funktionäre und Mitglieder der Partei au:!, ihre ge= 
aamte Kraft in den Dienst der Verwirklichung dieser Beschlüsse 
zu stellen. Alle Funktionäre unserer Partei, vor allem die Be= 
zirka-und Kreisvorstände und die Volksvertreter fordern wir 
auf 1 den an sie herangetragenen Beschwerden der erktätigen 
über Hemmnngen in der Verwirklichung der Beschlüsse unserer 
Regierung in jedem einzelnen Falle m.chzugehen und für die 
Abstellung dieser Mäzlgel zu sorgen. 

1 

Die Bezirks-und Kreisvorstände werden verpflichtet, in ihrer 
monatlichen Berichterstattung über ihre Arbeit auf diesem Ge= 

biet zu berichten und der übergeordneten Gliederung der Partei 
alle Fälle unter konkreten Allgaben mitzuteilen, in denen die 
Verwirklicbtulg der Regierungsbeschlüsse auf größere Schwierig::s 
keiten stößt. · Die Parteileitung wird diese Fälle schnell und 

' 
gewissenhaft ilberprüfen und bei den zuständigen stellen aut 
sofortige Beseitigung der Fehler dringen. 

- - ... „ „ - „ ...... 
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4) erfol sczyk erst ttet 
on:trolle d r Be chlüss 1}0 bis 41/ 5}, al o für 

16., 18., 19 •• 23. und 26. 6. 

_rte l 1 ··t= 
cbu.ngen, e 
u n u.rses .,..._-'"°"""~hiiii 

richtes die 
itzungen vo 

s 

escblu.B 145/531 e · f ntlicluulg r or chl' heit • 
e eröffentlicbn.ng d r Vorschl· e a f d Gebiete d s 
ens in der vom 28 . 6 . ird nachtl'ä 1 eh g ibilligt . 

sundhei ts= · 

ZU 5) beric :t te ant r 
en b:Lnsichtl eh r 

der 8.hlo • 

) 

re a 1 
,g~'~" zur Unter= 

1rd 
b l 

legt 

zunächst n nister= 
c ulfr .uo,;,ii ........ l .- Götting 
dendie b-w-, ....... „.„t er • In 
Toeplitz , r it , 
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BeschlußDrotokoll 

der Sitmmg dea Politisoban .lU8SObl1SH8 TOB Dienstag, den ~.6.53 

Bescblu.8 142/53 Veröffentlicblng der Bingabe VOil ~.6. 

a) Die Eiltgabe soll ve1'Öttentlicht werden, dabei dDd die Beisn:i.ele 
des zweiten ~eile und einige andere B:t.nselbeiten wegzul•Nlen. 

b) '991>lits wird beauftragt;, den !!ext 81ltsorechem zu bearbeiten 
und die dru.okrei~e iaors l\lscblce Yorzulegen. 

o) Welter ·tibend..t; ~oe'Dllta die A.UfgA.be1 einen JCommentar su dieser 
Ver<Sttentliobang tlir die n au acllreiben. 

d) Uber die beutige S1t9'1.DS wird ein Eo-nn:f nue berauagegeben, in 
dem dieße Blngabe erwJU:mt wirc1'~ 
(Ve~lltwortlioh m a) und 4) a Bölm 

. n b) UD4 c) • ~lits 

Beacbld 14J'53 Vorbereitung einee Blaubuchs iiber den 17.6. 
Der Politiacbe AUasolm.8 beauftrqt &\e Sü:retaria't, I>ok:DMD'f;e Uber 
den taaob.:letisohen Cbaralc1ia der Pro'YolcRtiomm •• 16. bie 18 • .rmd. 
•••ensu.stellen und dea POlitiscben •saobu.8 Yorzulegen.- D1• Vora 
bereitung soll insbesondere Yon den h'ew:lden 11rth, DesoQk, Jl61m 
um Xotulla getragen werden. 
(:rederf'lhru4a Wirth) 

J•achluB 1"4/5' se•'ang der vorscbläge der cm 
DeaoQ'k 1l1r4 beltuftngt, au den llit•rbeitem der P11rteileitang · 
D'lf'te beanmsiema, ua Alle ADregungen und Teröttentliollmgen, 41e 
Yoa Seiten 4er cm sur st;ärlmng und Jliatigang des muen JtUreea u
g-a.ngen a1n4 und noch ergehen, 11u ~••l.J».. 
(Jledert6b:ren41 Deacsyk) 

Bee~hl!8 145/53 VeriSftentliclmDg der Vorschläge Ge~itn • 
Die Vertittmtliobung der Voracbläge auf dem Gebiete dea Gem!Klbeita
we•ena in der 1IZ voa 28.6. wird nacht1'i.gl.1oh gebilligt. 
(Ve~o~liclu Greleenn) 

le~cblu8 146D' BaDdwerkabwr . 
•> • Wird e1A Briet an dm Jlln1.teii>räaidenten au.agearbeitn, in 

d• 41• Voraobläge mr :ae:tora der Bandelakalaer eutba1ten llin4• 
b) Die jp9a.J.1>eitung iibern:imt eine Xomd.saion - Qanfier, IPreitag, 

lllGtter und Pfm. Sie legt den Briet dem. Voraitsen:iea sur UD= 
terscbrift vor. 
(:lederf'libruda Pfau) 

Bescbld 14?/2' ftnauref ora 
8) air Prühng der auf f1 Mnsiellem Gebiet gecl„.nten lie:torun wird 

eine lto-.isaion gebil:::J der die Utrd. 'läollter,1'.lt.cbe und 
Uebel angebören.Di• K: salon erhält d11a ·Becbt der fAwahl~ 

b) Die Xouiealon tritt swa ersten 111tle aa 1.? • suaa•en und legt; 
dea PA. aa 7.7. lbre Voraobläge vor. 
(DU.rob:mbrangs rachter um P'.t'lU) 
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1eschlu.8 148D3 Eomisaion tür Schultragen 
a) zur Beb8.n4lung der au:f d• Gebiete .der Schule ai ·aa.cb.enden vora 

aobläge 1'1rd. eine Xomi.s81on gebild~ 1 der die U:trd. Breden41ek,· 
Wied.••mt1' H61m und. DeacSYJc ugellören. m.e Komisston erbäl:t 4a8 

Becldi o.er 2ilwahl. 
b) H1ns'lch'tlich der Jlertigetellung ihrer Vorsobläae 18't clie Xoa

aisa:Lon an einen ~•rm:ln. Dicht ge~a. 
(hde~breDl: Bredendiek:) 

Beschluß 149/53 Landwirtacbaftlicha :tragen 
a) l'ie4ler wird beauftragt t die Vorlage noch «lnmal au tiberarbei tu. 

Dabei ist der unter Z!frer 5 aufgefthrte VorsohlAg au streiche. 
b) Die verbesserte Vorl~ge aoll d• llin:lsterpräaidenten Torgelegt 

werdeJ:i. Bei der Ver<Stfentlichwlg in der Presse ist su betoneD.f' 
da8 diesq ersten Vorsobliigen. der am auf dem Gebiete der Lambi: 
wirtaoba.ft •itere folgen wrd.en.• · 

c) steidle wird beAuft~gt, bia 7.7. Mine · Vorschläge betr„ VerliiJp' 
f,.:ng der D1Uscbperiode zu forsilieren. Die vorscbläge sollen 

mit d• Bob.an Xommisaar abgermrocben werda1 ehe sie weitezi= 
gegeben werden. 
(Verantwoztlicha J'iedler) 

Verteiler: 
~ 
Set'rin (Vertretg. Pfau) 
Xotulla 
Warning 
Ha eher 
Wirt;h 
d y J'ranke (VOB) 

~80Q'k 
J'ahl 



Tag '"' o r d n u n g 

für d e S tzu des Politischen Ausschusse am Dienstag , 
de 30. Jun.i. 5~ um 13. 00 Uhr 

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

·1 . Politische Informationen , 

2. Bericht über den · nisterrat , 

3. ericht über das ekretariat , 

4 . Beschlu.ßkontrolle , · 

5. ahlordnung für die ~ erkskammer, 

6 . Vorschläge zu landwirtschaftlichen ragen, 

7. er chiedenes. 



) 
Vorschläge der Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union 
tür den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik über Fragen 
der Volkabildung 

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

Für den Aufbau eines einheitlichen, fr1edliebenden 1 demokratischen 
Deutschland benötigen wir eine große Anzahl hoch"1alifizierter und 
al.lgemeingebildeter Fachleute. Bei der Ausbildung solcher Spes1al1atell! 
kommt der Schule große Bedeutung zu. Die Grundschulen, Oberschulen 
und Un1Ters1t~ten trag~n für die Ausbildung des Nachwuchses auf allen 
Gebieten des politischen, geaellschaftlichen und wirtschaftliche». 
Lebens hohe Verantwortung. Aua dieser Erwigung heraus UD.terbre1tet die 
Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union dem Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Republik die folgenden Vorschläge: 

1. Wir begrüBu. und unterstützen die Anregung des llinisterpräaidea
ten Otto Grotewohl, die er in ••ln•r. Rede am Tag des Lehrers, d• 
12. Juni 1953, gab und die dahingeht, die geplante Reorganisation 
der allgemeinbildenden Schulen vorläufig eihzuatellen. Wir sind 
der Auffassung, daB die vierjihrige Ober aohule die Mindestgrenze 
iat, unter die man. nicht heruntergehen darf, wenn man jungea llen
echen mit den nötigen Vorkenn.tnissen für ein Universitätaatudiwa 
ausrüsten will. Wir sind jedoch der Auttasaung, daß man trotzd 
unverzüglich die zur Zeit geltende Lehrpläne und Lehrbüot.er Uber
prilten muS. Dabei ist Ton dea .Grundsatz auszugehen, da.B man eine 
Oberlaatung der Schüler vermeidet. In einer zu großen Stoffülle 

' sehen wir eine Gefahr für die Aneignung gründlicher Kenntnisse• 
die zur Allgemeinbildung j edaa Menachan gehören. Die Überprüfung 
der Lehrpline und Lehrbücher für die Oberschulen scheint W18 be
sonders dri„end su sein • . Durch sie werden dfe Schüler zur Zeit 
ob.n.e Frage erh~blich überfordert. 

1. • sind Maßnahmen zu tretten, die einen ungehinderten Ubergang 
derjenigen Schüler, die die Zehn-Klassen-Schule mit Erfolg abge
schlossen haben, zur OberschUle gewährleistet. Wir schlagen vor 
die Zehn-Klassen.Schulen vor allem in den ländlichen Gebieten .„ ... auszubauen, während die in industriellen Schwerpunkten be
stehenden Zehn-Klassen-Schulen nach Mi:Sglichkei t zu Oboschulen 
ausgebaut werden sollten. 

- 2 -
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3. Aus der Erwägung heraus, daß eine gro.Be Anzahl junger Menschen 
sich in ihren Berufen hervorragend bewährt hat, schlagen wir vor, 
Bestimmungen für die ErteilUDß eines Sonder-Reifezeugnisses, das 
ohne vorherigen Besuch der Arbeiter- und Bauernfakultät zum Uni
versitätsstudium berechtigt, auszuarbeiten. 

4. Das System der Abendoberschulen in den Groß- und Mittelstädten 
der Deutschen Demokratischen Republik ist zu überprüfen und auszu
bauen. 

5. ir schlagen vor, Maßnahmen einzuleiten, um das Deutsche Pädagogi
sche Zentralinstitut 1n eine Akademie der pädagogischen Wissen
schaften umzugestalten, die beispielhafte Arbeit für ganz Deutsch
land leisten muB. Die Akadamie der pädagogischen 1ssenschaften 
hat in einen truchtb8l'en Forschungsaustausch mit westdeutschen 
Pädagogen und den Pädagogen anderer Länder, insbesondere der So
wjetunion und der Volksdemokratien, zu treten. 

6. ir schlagen vor, die Pläne für die Umorganis1erung der Lehrer
bildung, wie sie im Mai beschlossen wurden, beizubehalten. ~ir 
sind der einung, daB die pädagogischen Fakultäten nicht aufga
löst, sondern weiter gefördert und als in enger Verbindung mit 
der Akademie der pädagogischen 1asenschatten (DPZI) zu solche 
l118t1tuten auagebaut werden soll, die die Institute für Lehrer 
bildung, an denen die Grund- und Mittelstufenlehrer ausgebildet 
werden, maleiten. 

7. Zur Herstellung eines festeren Vertrauensverhältnisses zwischen 
den Lehrern und den VolksbildUJlgsorganen in den K~eisen, Bezirken 
ttnd im RepublikmaBstab halten wir eine Überprüfung der bisherigen 
Arbeit des Ministeriums für Volksbildung und der Abteilungen für 
Volksbildung in den. Bezirken und Kreisen für unumgänglich notwen
dig. Wir sind der Meinung, daß solche Mitarbeiter der staatlichen. 
Organe für Volksbildung, die ihren Aufgaben in der Vergangenheit 
niclli gerecht geworden sind, abgelöst werden müssen. Über einige 
damit in Zusammenhang stehende Fragen legt die Parteilei tUDg der 
CDU ein besonderes Memorandum vor. 

Die Christlich•Demokratische Union hält diese Vorschläge für geeignet 
zur weiteren Demokratisierung der Schule und zur Hebung des BildWlßS
niveaus. 

25.6.1953 
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An den Herrn 

Vorlage flir d e Sitzung des 
olitis hen usschusses ~om 

30.6.53 

ZU Pkt. 1) 

Bntwu .f 1 

ateprl.sid nten. der Regieru.ng 
r s ben Demokratischen epu.blik 

Otto G r e w h 1 
B e r 1 1 n 

1n1s erprisidentl 

litischer Auss lm.B dea 

r 

u.p orstandes der Cbristlich-Demokratiscben 
Union 

(Otto 0 ) 
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orlage tilr 41e j tsung des· ~litisohen. 
Aµaschuseet e 3o,Juni 1953. 

!etr,: Verbesserungavorscbläge ftir die Landlrirtscbaft. 

Im Interesse der iteren te e:rung der lan rtscbaftlichen r
seugung, der Verbess~rung der Lebensverh11ltn1see d J.andbev6lkerung 
sowie 4 ·r gesmten Ubrigen Bevt11.k:erung ln Stadt und Land und der 

atlrkeren Bntfaltung der In1tiat1 d r Genossensohaftabauern, 
inzelbauern und Landarbeiter unterbreitet die Ohristlich-Demokr t1• 

sehe Union Deutschlands die nachstehenden orsohlige: 

1,) 7at der plan-II en rtaentwiokl der J.andWirt-
achaft im Hinblick aut ie J'lanung de Anb u , der Viebbaltung 
und der Ablieterang landwirtechattliahe:r rzeugnisse sichert 

genaats sur sog h'ei n rtscha der ges ten 
dlrirtschatt 41 p mU 48• taawe • e den Ab-

1 rzeugniss su t Preisen un damit m 
ren b kriesen iris • st je o -
f'orderlich, d1 lanun.g in a r cha der eutschen 

kratischen epublik su ver ssera. 1e berpllrwlg vieler 
e oh.werden ms cler Landwirtechatt hat ergeben~ nicht 

trieb 1a ete lchwierigkeit gerieten, 11 einmal 
die lanung on Anbau, iehbaltung und Abliefe n1 t genau-
•tene aut81Dander abgest war u.nd weil sum ander die 

rohsoJmitteaoraen der Besirlc , lrei und meinden. aowl 
41e ditterensiert en.dg t • :reeteetsung dea Abli te?'Wlg•olla 
der landsirtschattlichen rseuger nicht i.Jner d n auaerordent-
lioh uateraah1ed.11ohen Ve tD.1 en 1a 1 sug ut ode~ohtbar 

lceit, Yaaeerhauahalt, 'Klima ••• also den j!Mtlle g ben n 
utu.rlichen BrraeugUJlgab diqungen, eclm.Ul'lg getragen hat. • 
ist daher Jnter ese ainer ordmng-seaälen ung der 
landwirtachafil1ahen Produ'lctioa an die natilrllcben Brseugungs• 
bedingnngen und deren max111ale Ausmt fll:r 1n 

te d r rtr„ no i , ie Pl v au, 
haltung und .A.blief'el"Wlg b reit• tri:r da J 1954 orgtilltig 
als biaher auf der Grun e der rkenntni•• d r or es itte 
nan Agrarwieaenschaf'ten durohsutfihren. Hierzu w"ird eine van 
1Jnionsfreu.n4 Dr.Hans-Joachim llarx entwi elte Bilanzstu.di 
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des Futterbedarfs- und Anfall auf Grund des Viehh 
pl e Uberr.ei t ( Anla ·e ) , die leic 12ei ti 

te- und b 

e ethode zur 

eit on Vi -eststell • er r inheitlic 
halt b uplan d 1 ferenzierung r tell t. 

2.) Zur s r ere ntfaltung der Initiative s„ tlic er ablief 
pfli ti er rze er ist ee o e d , 

rung b e cl eide spät s tens zu e en e 
4 n lie i ti no 

rd~ e e vor er 
j hrsbestellun 

3.) en, e 1 stens er o n rtz 1 14 entsp -

4.) 

chen, sind ls rdig aus d r Anbaupl ung vo u tku.1-

turen rungsp licht h • enn 
Bna en zur e er o en chtbar: eit icht · lieb. bzw. 

nicht erfolgver prcc en sind, 1nd sie ent eder der u orstung 
oder dem bau noch gee · neter ul uren z •• Schafscb: ingel zu-

zu ren. Für sol e rr· c , di der enwertza 14 - 16 
en t p rechen, sind rleicl teru gen hin lieh der Anbau-und 
Ablie e?'UD.3spflicht zu ä ren. 

ie dum ruchaufl 00en sind zu übe p · en lle von den 
s ionen s so.fort umb chf·· i e estellte Fl""chen 

br chen1 die Au:na f'ür zu Umb h eeignete 
wird zur ·c 

5.) m die entabilität aller lan irtscha tlicb n etr1ebe zu 
erhöhen, ird vor schl en, die bliefel'llngs ise für Getr 1 e 

und ckt:rttchte um et 5 - l°" zu erhöhen. Die hierzu 
benötigten inanziellen Mittel sind durcl entsprech de S nkung 
der Preise für den freien Au ut einzusparen. Ein rho"hung 
der Verbraucherpreise darf uf einen F 11 erfolgen. 
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6.) Zur 1teren Verbesserun er ird 

e pf'ohlen 

a) eine rhonung der tteranbauflachen, 
b) die ausreichende Brzeugung und Bere1 tstellung von 

hoch rtigen Z ischenfruchtsaatgut, 
o) llie ·Rüc ieferung e es besti ten Prozentsatzes der 

anfallen en Kleie an die L i cha tlichen Produk
tions eno sen eh ten und bäuerlichen inzelbetriebe 
fü.r in r:füllung der Ablieferungspflicht abgelieferte 
Getreideerzou.gniss 1 

d) eine rhöhung der infuhr von Kr ~:f'uttermittel, 

) Ge einden bzw. la wirtschaftlichen etrieben, die 
über nur nig GrUnlandflächen verfi.igen, in der Heu-
und Stro blieferung lrle icllterun en zu ge ren, e -

leichen ebirgsdörfern. Hie_ ei sollte auch die 
Qualität der Grünlandflächen berüc~sichtigt erden. 

7.) Es müssen aßnahmen ergriffen rd n, die zukünftig eine 
t rmingemäße vollstän 1 e Belie ng r ten L n ir 
ac ft mit · e itteln, indegarn 1d r i r aar-

tikeln ge "hrle1stet. 
Desgleichen ist die Tätigkeit der VEAB zu ver essern, vor 
allem 1 Binblic_ auf eine pünktliche ezahlung d r abge
lieferten bzw. auf-ekauften rz~ugnisse. 

Auch die Arbeitf:JReise der and ls ontore rur Zucht- und 
utzvieh weist noch erhebliche äll8el auf, d_;_e scbnellsteru 

abgestellt erden müssen. 

8.) Der ildscbaden stellt eine ernstzunehmende Verlustquelle 

der d- und Forstwirtac ft dar. Im Interesse der Volles· 
Wirtschaft und der Bauem ist es notwen ig, die Vor erei
tungen zur Ausarbeitung eines umfnsscW.en Jagdgesetzes, 
das nicht nur eine durchgreifend BekämJ?fung der ild-
ac einplege so ie der 1ldpl e überhaupt ( Hasen, 
Kaninchen) rantiert, sondern uch .~ugleich die ebenso . 
no n.di e ildsc tz- c ebest unL;) 1 schließt 
In iesem Zus mmenhang ird auf ie ~a · „en Vor chläge 
und A.nre gen ing iesen, elche die DU und and re 
Stellen während· der letzten re wiederholt eingereicht 
bzw. vor etr en bat. 



• 

- -





t - ' 
rte 

.rh u. 33 ' 00 

Lei tun ür tä. 1. :u.ro -
BC ittl. lt. . 

eh •• 5 g 

V rd. 0 eis 1Ul 25 St„ -
rt 440 2000 

Ge a. t utto - e r u. a 770 0 

= = = ::; ::; = = = = - - = = = = 

Der t rb r f ü (o übe) de ie f ol t e i telt: 

b n ioht t er r 
"", l'•l\ .,v„, ., je ' ~ok d 

~+· „11„11w ' 
75 25 15 

150 25 2 0 

g 25 2700 
4 0 g 5300 

durc sc i tl •. 
350 2375 a 

- - -- - - = = = - - =====- = = 

d d c c it l'c·en t r o n j au 
e 0 ts 

l3 

4 0 en 52 0 

2 0 at 0 t end 225 
6 0 t gü. t und -tr en 

du.ro SC ttlio 230 
= = - - = - = = = :::: = = - - - = -:: 
In .. eise n i n c st nd t en e f' • 
n rea 

·uh 0 

in 350 2375 
Pf ·d 660 5 0 

Sau. 2 0 230 
$Ch\ ein 23 7 
Sc 625 

0 



-
r a b dr 3 land: • Nuts:tl.ä he zu halten n !ien 1.at 

h1 mach folg 

z er ~e ha 

1 ut ~n oh 
zu haltenden ere 

'Y 

• 
1-

15 - 0 elD. 

2 " 
b 

5 
7 ,,. 
4 ) 

23 ,,. 

" 
' 0 • ) 

- 5 -



- 5 -
l. Kleegra ( 64") Rotklee zur 

,,6~l 

2 ") 
'· interro en i-Rap• (27") 

(64 ) katanmalt hl 
(2]Q 

4 

5 

'1 

uni.aha 

lieh bei no er 
ertrag ~e ba ldw 

ohtart1 

l 

Ge1treide 
i- p 

· Lein 

X offeln 
z kerrliben 

• 1ätter 

• • 
amen. rl.g rfill 

(z. • eea ro ) 
l u1it r 

(GrU.n.fu:tter) 
ie en{ eu) 

Zwi ohenfru. ht au 
(Grflnf'utter) 

ln , 

1 • su ·~·~ 
utsfläoh erreolln t~ 

T a b e 1 l e l 

·e ba 1 • 

- Ab a - oll-• or.m ab-
J• ha abe 

' in d.& :a.n 4s ds 

2. 3. 6 7. 
4o 28.- 13,2 5,28 -,6 

' 16,- -,48 ll,- -,3 -
l a,- -,08 ,,_ 

-, ' 
]. 22 .-

,,,_ 9o,- 13,5 2,9 
2 lq- 6,2 26e' - 6, 2+) _ 

2l.o- 4,2 -
5 485, 4,25 - -

l .- .-
4 .- 2,40 --
7 320.- 22,4 4,- -,28 -

23 ,- 15,18 1,- -,23 -

23 190,- 43,7 
sol1men&en 

eng winnuna 

Jlli'tterrtibsen 

~- „" t i i 
Pu.tterroggen 
'9~l 

Spalte 1-4) 

n 

-,15 -
0,05 

1,8 14, 

4,2o 

- 24,25 
9,-

2,40 

- 22,02 

14,9 

43,7 

- 6 



on r 

b et 
nor ha 

.n ur , 
und lanz 

inzuzuf 

l. 
2 ·r ' 

3. 
27 

4 i 

) 

o) u a 

5. 
is j 
Jahr zu 

bracht. 
e e s 

•• ir 14 k 
1 

A 

e d t r i I"i 

dz ~iiter 

r bli t 

ab r c och 

• extr tio 
ei s 

zuok rrü en t ht 
r a· t n 

J r von 
l • 

t. 

o, 52 Küh 
o,32 in r 

• 2o e 

l,ll c 

'22 

= 58 „ 
in =2o3 • 

:a 6 

,,_ l"' l = 1 „ 

./. 
•==== 

ol 

' 

t- un 
r o 

Vi h 

r tt r ere 
tzt Beim S t-

t- und P 1 ze gut-

n 

i 

tt r en en 

rt, 

il erd 
• 1518 lt. 

:\dzucht je 

lt. 
er-

o l -

ie 

i r u. 

ld • utzn··oh 

i" 



- 7 



• 

etr t 

-

n.18 ist fi tsuetellen, aaa 

tteno.fall 
tterbedarf' 

91 lcg 

"' 
1nsiohtl1ch des 111we18be arf • ist ein ersahul voa rd 15 " vo 

banden. 1 aer era ist b grß det daduroh,dal it ver daul1 
e1we18 gerechnet de, · re claa o in nur in c! r e 1 t, 

4 l'utt r enthalt nde e1n.e1we18 a z tzen.In e g :u 4en 



, • ,,. ,f' 

- -
t„r ert e f 1 t 11 or • 

eno ie :z 10 t er e z n , fehlt 
an zunä h t fest,.. tell ' ob die zu 
ni nd elc e e r erl.m 

zu in • z. • :u h r 
Vo und rä t • 

I je och zu arten , ot lle rtrag te g rung ·· lieh-
e·te s la zi l i t zu rrei i t , de ezirk d rü er 
eric t er t tt t rden. 

1 der chlüs el der u e1nde 

de n tri b n un Bo e -
z ~ 

' t ie 1-

i • 

' oll 
ie Futt r i·c 1 ziert o er ie 

oder die Vi hz len ""in u ichti est 
re ehler vor. 

t Auf cbJ.ü 

e e 
triebe uch ei no 

s pfiellt ic 
sionen ( 1 n. 
c en e 
di ia r 
daß 1 

0 

' 
c 

t n. 
e 

l 

1 

1 

n, 

r 

·· .rl istet ist. 
län leic 

h it11c ' zc 

et t od r es en 

1 r ol t e1 

ukti ,un da. Pro 
tri rl 1 tert. t 

Teil d. r Ge ei z • 
i r eite te • 

i ver c en lfo 
) ich US 

i -
n lei-

inh 1 11 

z 

• Koor-
n rt , 

hl. selung 

ic e -





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

f'ür die· Sitzung des Politischen Ausschusses am 

1. Brief über die Bildung von Industrie- u. Handelskammern 

2. Bericht übe·r die Vorschläge bez. des Gesundheitswesens 

3. Vorschläge des F~eundes Burmeister betr. ost- und 
Fernmeldewesen 

·4. Verschiedenes 
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Aufruf des Politischen Ausschusses zum 8. Gründungstag der 
Christlich-Demokratischen Union am 26. Juni 1953 

I. 

.• 

Am 26. Juni 1953 jährt sich zum achten Male der Tag, an dem die 
Christlich-pemokratische Union gegründet wurde. Diese Gründung er
folgte nach Erlass des von Marschall Shukow herausgegebenen Befehles, 
duroh den allen demokratischen Kräften in unserem Gebiet die Möglich
keit gegeben wurde, am Aufbau neuer gesellschaftlicher Verhältnisse, 
am Aufbau von Verwaltung und Wirtschaft aktiven Anteil zu nehmen. 
In der Entsohliessung zum 6. Parteitag der Christlich-Demokratischen 
Union wird dazu festgestellt: 

„Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands tr'at im Jahre 194-5 

ihren Vleg an in der klarE7n Erkenntnis, dass eine alte Gesellschafts
ordnung zugrunde geht und eine neue Form des gesellschaftlichen Zu
sam menlebens den Menschen und den Völkern neue Aufgaeen stellt und 
neue Perspektiven zeigt. Diese Erkenntnis fand ihren Ausdruck im .Grün 
du.ngsaufruf der Partei, der s~ch ausdrücklich zu einer 'neuen Demo
kratie' und zu ihrem Aufbau in brüderlicher Zusammenarbeit mit allen 
demokratischen Kräften bekannte, 

Die Christlich-Demokratische Union der Deutschen Demok!-atischen Repu
blik ist diesem verpflichtenden Auftrag des Gründungsaufrufs treu 
geblieben. Die politische Entschliessung des 5. Parteitages legt von 
der Bejahung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung entschieden 
Zeugnis ab. Die Thesen 17 bis 19 des Christlichen Realismus, verkün
det auf der Arbeitstagung zu Meissen, geben der Partei das theoreti• 
sehe Fundament für diese unzweideutige Aussage zu de~ gesellschaf tli
chen Fragestellungen unserer Zeit. 

In seiner Sitzung vom 22. Juli 1952 nahm der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union zu den Beschlüssen der II.Parteikon
ferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands unmissver
ständlich im Sinne einer Bejahung der planmäßigen Entwicklung zum 
Sozialismus Stellung. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß der 
Beschluss, den Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
unter Füh~ung der Arbeiterklasse aufzubauen, eine neue Epoche in der 
deutschen Geschichte, eine Epoche des Friedens und des Wohlstandes 
für alle schaffenden Menschen einleitet." 

-2-
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II. 
Bei der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratisohel?'Republik sind schon grosse Erfolge zu verzeichnen. 
Unsere Republik ist zu einem riesigen Bauplatz geworden. In den in
dustriellen Schwerpunkten entstehen neue Werke und werden bereits vor
handene Betriebe vergrössert und ausgebaut. In der Landwirtschaft be
stehen bereits über 4000 landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaf
ten, die das Leben in den Dörfern entscheidend verändern. Die hervor
ragenden Leistungen unserer Genossenschaftsbauern und der noch einzel
wirtschaftenden werktätigen Bauern bei der Durchführung der Frühjahrs
bestellung künden von dem sich bildenden neuen Bewusstsein auf dem 
Lande. Hervorragend sind die Leistungen unserer Aktivisten, Techniker, 
lissenschaftler und Künstler. Ihre Erfolge sind leuchtende Beispiele 
für alle Werktätigen, sie erfüllen uns mit Siegesgewissheit für unsereJ 
grossen patriotischen Kampf. Die Mitarbeit der gesamten Bevölkerung 
bei der Aufstellung der Pläne des Nationalen Aufbauwerkes in den Krei
s.en und bei der Durchführung der gestellten Aufgaben zeigen .die Erge
benheit und Liebe der Werktätigen zu unserem Staat und zum Aufbau des 
Sozialismus, denn dieser Staat ist ihr Staat und wird von ihnen gelei
tet. Die Sache des Aufbaus des Sozialismus ist ihre Sache und kann nur 
durch ihre aktive Mitarbeit verwirklicht werden. Deshalb gibt der Auf
bau unserer Staatsorgane jedem verantwortungsbewussten Bürger die Mög
lichkeit, bei den Beratungen über die Probleme seiner Gemeinde, seines 
Kreises oder Bezirkes und durch Aussprachen mit seinen Abgeordneten 
an allen Fragen des staatlichen Lebens entscheidenden Anteil zu nehmen~ 

Im Westen unseres Vaterlandes dagegen setzt Adenauer im Auftrag der 
Monopole die Staatsgewalt bru~al zur Unterdrückung der patriotischen 
Kräfte ein. Gegen die Deutsche Demokratische Republik wird eine wüste 
Hetze geführt, Friedenskämpfer werden in die Gefängnisse geworfen. 
Mit den Mitteln des Staatsstreichs, der Korruption und Erpressung ist 
es ihm gelungen, di Schandverträge von Bonn und Paris zur Annahme zu 
bringen. Der Verrat der rechtsstehenden SPD-Führer, deren Agententä8 
tigkeit im Solde der Imperialisten nunmehr für jedermann klar erkenn
bar ist, hat ihm hierbei wertvollste Dienste geleistet. Aber auch in 
estdeutschland fordern immer mehr ~erktätige die Schaffung der Einhei1 

unseres Vaterlandes und den Abschluss eines Friedensvertrages. Die 
Gründung des "Bundes der Deutschen für Einheit• Frieden und Freiheit" 
hat gezeigt, dass die patriotischen Kräfte in Westdeutschland den Ernst 

der Stunde erkannt haben. Der Zusammenschluss aller Patrioten, die 
stärkste ntfaltung der nationalen Bewegung in Westdeutschland, wird 
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zum Sturz Adenauers führen und damit den Weg zur Schaffung der Ein
heit Deutschlands freimachen. Daran können alle Terrormassnahmen des 
Adenauer-Regimes nichts ändern. 

Die Regierung der UdSSR hat bereits am lo. März 1951 in einem Entwurf 
zum Friedensvertrag mit Deutschland klar ihre Auffassung zum Ausdruck 
gebracht und ganz konkrete inzelheiten für die Grundlagen eines zu
künftigen Friedensvertrages gegeben. In konsequenter Fortsetzung der 
Stalinschen Friedenspolitik haben die Führer der Sowjetunion mehrfach 
die Bereitschaft der Sowjetregierung, die strittigen und ungelösten 
internationalen Fragen auf ~er Grundlage gegenseitigen Übereinkommens 
zu klären, bekundet. Das Zentralorgan der Kommunistischen Partei der 

Sowjetunion, "Prawda", h a t am 25. April 1953 in seiner Stellungnahme 
zu der Rede Eisenhowers zum Ausdruck gebracht, es gehe jetzt darum, 
ndaB so schnell wie möglich ein Friedensvertrag mit Deutschland abge
schlossen wird, der dem deutschen Volke die MöglLchk:eit gibt, sich zu 
einem einheitlichen Staate zu vereinigen und den gebührenden Platz in 
der Gemeinschaft der friedliebenden Völker einzunehmen, und daB da
nach die Besatzungstruppen aus Deutschland zurückgezogen werden, der 
Unterhalt als zusätzliche Last auf den Schultern des deutschen Volkes 

liegt. ' In der Stellungnahme der •!Prawda•• vom 24. Mai 1953 zur Rede 
Churchills unterstreicht die 'Prawda" diese ihre Feststellungen und 
schreibt, daß die Hauptaufgabe im Hinblick auf Deutschland darin be
steht, "die gegenwärtige Spaltung des deutschen Staates ~u beseiti

gen und einen Friedensvertrag mit Deutschland vorzubereiten und abzu

schliessen, der den grundlegenden Prinzipien des Potsdamer Abkommens 
der Großmächte entspricht und die Sehaffung eines einheitlichen, demo· 
kratischen, fre dliebenden Deutscl+l.and gewährleistet. 11 - fährend Ade
nauer die nationale Unabhängigkeit "für Dollars verkaufttt, beweisen 
die ßrklärungen der Yührer der Sowjetregierung und die Feststellungen 

der 0 Prawda11 die Richtigkeit des von den demokratischen räften in 
unserer Republik eingeschlagenen Heges. Deshalb ist die Herstellung 
eines friedliebenden, demokratischen deutschen Staates nur möglich 
in engster 'reundschaft mit der Sowjetunion. 

III. 

Der Nationalrat der Nationalen ~·ront des demokratischen Deutschland 
ist am 22. ai i~ Berlin zusammengetreten, um angesichts der Verschär 
fung des nationalen Kampfes Maßnahmen zur Aktivierung der Nationalen 

Front zu beraten. In Erfüllung seiner Verantwortung hat er als ober
etes Organ dieser grossen patriotischen Bew~g unseres Volkes 
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Stellung genommen. Jeder deutsche ann, jede deutsche Frau, jeder 
deutsche Jugendliche muss nunmehr die Gefahr erkennen, die unsereP 
Heimat und unser Volk bedroht. Es wäre leichtsinnig und im höchsten 
Grade gefährlich für die Zukunft unseres Volkes, vor dies.an Gefahren 
die ugen zu verschliessen. Die Festigung des Friedens in ~Uropa ist 
abhängig von der friedlichen und richtigen Lösung der deutschen Frage. 
Jeder Deutsche, der seine Heimat liebt und für sein Volk dauerhaften 
Frieden und Wohlstand ersehnt, muss daher seine nationale Verantwor
tung erkennen und zum patriotischen Einsatz bereit sein. In der ~nt
schliessung des Nationalrates 11Höher das Banner des Patriotismusr•i 
heißt es u.a„: 

•„s ist selbstv,Serständliche patriotische Pflicht, die volksdemokra

tischen Grundl agen der Staatsmacht unserer Republik durch die aktive 
Mithilfe bei der Popularisierung und Verwirklichung der fortschr1tt
lichen Gesetze, durch die breite Entfaltung der schöpferischen Kritik 
und Selbstkritik, durch das konsequente ~inptreten für eine macht
volle Verteidigungsbereitschaft und durch die Ausübung der st~engsten 
iachsamkeit zur ~tlarvung feindlicher Agenten und Saboteure zu festi
gen. Es ist selbstverständliche patriotische Pflicht, seine ganze 
Kraft der Erfüllung und Übererfüllung unserer Wirtschaftspläne, die 
den Weg zu einem nie gekannten Wohlstand des Volkes weisen, zu widmen, 
die Produktion der Werke des Volkes, der volkseigenen Betriebe, ständi~ 

zu verbessern, und durch die "ntf al tung des brei tes_ten Wettbewerbes, 
durch die rkämpfung der technisch begründeten Arbeitsnormen, durch 
die Anwendung des strengsten Sparsamkeitsregjmes in Industrie, Landwirt~ 

schaf t, Verwaltung und auch im Haushalt die wirtschaftliche Kraft unse· 
rer Republik zu steigern und den Lebensstandard unserer Bevölkerung zu 

heben. 

Zur weiteren Entfaltung der grossen patr~otischen Bewegung, zur Stär
kung der Nationalen Front, hat der Nationalrat beschlossen, in allen 
Häusern und Gehöften, Stadtteilen und Dörfern, Städten und Gemeinden, 
Bezirl~ en und Kreisen lebendige, kämpferische Gemeinschaften tätiger 
Patrioten zu schaffen. lenn sich bereits in der kleinsten Zelle unse
res alltäglichen Lebens, im ohnhaus, eine kämpf erische Gemeinschaft 
bildet, dann wird die grosse Bew gung der rJationalen Front stark und 
unüberwindlich seint ''Ein Patriot kann vieles erreichen - Millionen · 
vereinter Patrioten sind eine unüberwi ndliche Kraft. 1 
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Deshalb werden in der Zeit vom 2. bis 24. Juni die Wahlen der Leitun
gen der Haus- und Hofgemeinschaften durchgeführt. An diese Vahlen 
schliesst sich die Neuwahl aller A~sschüsse der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland· an. Der Höhepunkt dieser Kampagne wird der 
II. Nationalkongress der Nationalen _Front des demokratischen Deutsch
land sein, mit dessen Einberufung das Büro des Präs~diums des Nationa 
rates beauftragt wurde . 

IV. 
Für die Christlich-Demokratische Union ergeben sich in der Periode 
der Verstärkung des nationalen Kampfes grosse und verantwortungsvolle 
Aufgaben . Wenn es gilt, den Frieden zu retten und die Einheit unseres 
Vaterlandes zu erkämpfen, dürfen die Christen nicht abseits stehen. 
Zahlreiche . verantwortungsbewusste Mitglieder unserer Partei haben in 
den Ausschüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, 
in den Aufklärungsgruppen und in .den Aufklärungslokalen hervorragende . 
Arbeit geleistet. und zu unseren bisherigen ·Erfolgen beigetragen. 
Die Verstärkung des nationalen Kampfes ~rf ordert nunmehr den Einsatz 
aller Mitglieder. Wer als Christ und als Patriot in diesem Kampfe Vor 
bild ist, wird auch den Teil der christlichen Bevölkerung von der 
Notwendigkeit unseres patriotischen Kampfes überzeugen können, der 
unseren nationalen Belangen noch zurückhaltend gegenüber steht und 

sich nur um seinen inneren Frieden kümmert. Voraussetzung für diesen 
inneren Frieden ist jedoch die Erha~tung des äusseren Friedens. Man
cher .Christ meint, in den Einrichtungen und Anschauungen der überleb
ten kapitalistischen Gesellschaftsordnung Wesensäusserungen des 
Christentums zu sehen und verkennt dabei die Auf@ab e des Christen auf 
dieser Welt . In unermüdlicher, geduldiger Aufklärungsarbeit wird es 
notwendig sein, gerade diesen Kreis der Bevölkerung aus der rückschau 
enden Betrachtungsweise zu lösen und ihn auf den Weg der Zukunft zu 
führen. Mutig haben fortschrittliche Christen unserer Zeit sich von . 
den Vorurteilen der Vergangenheit gelöst und setzen, gläubig und 
hoffnungsvoll in die Zukunft blickend, alle Kraft für den demokrati
schen Aufbau unseres Vaterlandes ein. Ihre Kenntnisse schöpren sie 
aus der fortschrittlichen Wissenschaft von den Entwicklungsgesetzen 
der Natur und der menschlichen Gesellschaft. 

Für die Mitglieder der Christlieh-Demokratischen Union ist es Her
zenssache, alle Christen für den patriotischen Kampf der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland zu gewiIUlen. Die Wahl der Lei
tungen der Haus- und Hofgemeinschaften, bei der die Aufklärer und 
Reterenten der Nationalen Front mit allen Bevölkerungskreisen dis-
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kutieren werden, gibt Gelegenheit, noch abseits stehende Christen 
in diese Arbeit einzubeziehen. In der Erfüllung dieser Aufgabe müssen 
sich die Mitglieder unserer Partei erneut bewähren. 

Die Durchführung der Wahlen zu den Leitungen der Haus- und Hofgemein
schaften, die Neuwahl der Ausschüsse der Nationalen Front sind die Vor 
bedingungen zur Einberufung des II. Nationalkongr sses. Es gilt daher, 
alle Kraft der Partei im Aufgebot zum II. Nationakongress einzusetzen. 

Der Politische Ausschuss beschliesst: 

1. Der Hauptvorstand wird zum 26. Juni, dem Gründungstag unserer 
Partei, nach Berlin einberufen. Diese Sitzung des Hauptvorstandes 
wird im Zeichen des verstärkten insatzes unserer Gliederungen und 

itglieder im nationalen Befreiungskampf stehen. Mitglieder des 
Hauptvorstandes werden auf dieser Sitzung über die Mitarbeit unse• 
rer Partei bej_ der Schaffung der lebendigen kämpf arischen Gemein
sehaf ten tätiger Patrioten berichten. 

2. Der Politische Ausschuss ruft alle Gliederungen und alle Mitglie
der auf, in den kommenden V ochen ihre Anstrengungen auf die Wahl 
der Leiptungen der Haus- und Hof gemeinschaf tem. zu konzentrieren. 
Der Politische Ausschuss erwartet.aus Anlass des Gründungstages 
unserer Partei von allen Mitgliedern die Übernahme von konkreten 
Verpflichtungen im Kampfe für die W~ erherstellung der nationalen 

( 

Einheit Deutschlands auf demokratischer und friedlicher Grundlage , 

Es gilt, alle Christen für diese unsere Sache, die Sache aller deut
schen Patrioten, zu ge · innen. 

Jeder Chris·t ein aktiver Kämpfer in der Nationalen Front! 

- ~ - - - ~ - ~ - ~ 
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Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusse• am 23.6.53 

Betr,; Antrag des Politischen Ausschusses an den 
Hauptvorstand. 

u Der Hauptvorstand wolle bescbliessen: 

Änderupg der Satzung der c D U 

Aufgrund der neuen politischen Situation wird die vom 
6. Parteitag beschlossene Satzung der CDU wie folgt geändert; 

l. Im Vorwort ist der 2. Sats im 3. Absd& zu streichen, 

2. B § 11 ( Arbeitsgemeinschaften ) ist zu streichen; 
" bei den Kreis-und Bezirksverbänden durch die 

entsprechenden Vorstände " 

3, F § 31 ( Betriebsgruppen } ist EU streichen, n 

gez,1 G ö t t 1 n g 
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Vorlage iür die Sitzunc des 
Politi ochen ~usschusses am 23.6.1953 

Entwurf des .ArbeitBplanes f ür da~ III. Vierteljahr 1953 

I. 11lli tarbei t der Partei bei der Lösung der Lebensfre.gen unseres Volkes. 
=========~========================================================== 

1„ Kampf wn die Erbaltup.g des Friedens. 
Die Friedenspolitik der Regierung der Sowjetunion, :ie b~deut
samen Lei te.rtikel der "Prawda11 zur Lösung de1, internationalen 
Probleme, die .t!lrbebnis~e der von ,~folg gelm:inton zielstrebigen 
Vemu.ndlungen in Korea, zeigen die gawe.ltige Stärke des 7elt
friedenslagers und geben uns neue Impulse für den weiteren Frie
denskampf und für die Lösw1g der deutschen Frage. 
Die Tagung des eltfriedensrates in Budapest war 1iederu.m..ein 
Aus&ruck der Stärke des Friedenswillens aller Völker. Der von 
dieser Ratstagung ausgehende Ruf zur Verständigung der Gross
o.ächte untereinander wird bei allen friedliebenden, anständigen 
Menschen Gehör w1d Unterstützung finden. 
In dem grossen Friedenslager, das unter der Führung der sozia
listischen Sowjetunion steht, .haben auch die christlichen Men
schen ibren Beitrag zur Erhaltung des Friedens zu leisten, weil 
Christentam und Krieg unversöhnliche Ge,sensätze, Christentum 
und Frieden aber _identisch sind. 

Daher ist notwendig: 
a) Ständige systematische Aufklärung der christlichen Bevölke

rung der Republik und V/estdeutschlands über die unter dem 
füissbrauch christlicher Glaubenswerte _geführte Politik der 
amerikanischen und deutschen Imperialisten, die von der Ret-
tung des christlichen be'ndlandes sprechen, in !/irklicbkei t 
aber die Erhaltung ihrer Machtposition meinen. 
Aufklärung der Bevölkerung über die Erfolge des Weltfriedens
lagers bei den Friedensverhandlungen in Korea und Studium de r" 
Leitartikel der "Prawda" zur Lösung der internationalen Pro
bleme. 

Verantwortlich: Parteileitung HA .Politik 
1. Vorsitzende der BV 
1. " II KV 

b) Auswertung der Tagung des Weltfriedensrates in Budapest und 
der Tagung des Deutschen Friedensrates am 25.6. in Berlin. 
StHrkster i.nsa=tz der Mitglieder unserer Partei bei der Reali
sierung da~ Beschliisse.dieser bedeutsamen Tagungen. 

Verantwortlich& Parteileitung HA Politik 
2. Vorsitzende der BV 
2. 11 II KV 

c) Vertiefung des Freundschaftsgedankens zur sozialistischen 
~owjetunion, der führenden Kraft des Weltfriedenslagers . iei
teS'tgehende ufkläru.ng über die konsequente Friedenspolitik 
der Regierung der Sowjetunion, vornehralich in der deutschen 
Frage. 

uswcrtung der Beschlüsse des Kongresses der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Jl1reundschaft und Ve ~-wirklichung des Be
echlusses des Sekretar iates[ zur .Mitarbeit in der Gesellschaft. 

d. p,. ' 
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ftir die 
Gewinnung breiter christlicher Kreise ~ Deutsch-Sowjetisohen 
Freundschaft. "'; d.cla•isfl. '••idc„s· 

• / FeutigUl1g der freundschaftlichen Beziehungen ~ar '18llce?P im 
K~"'1Jr•"~ „ ~eaenela~e!!', 11ie Erfahrungsaustausch und Zusa.rmncnarboit mit 
A•dt•t~ Li''' er CSL u.nd christlichen Friedenskämpfern des Auslandes. 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
2. Vors. der BV 
2 • " " Kv 

d) Heranführung der christlichen l enschen an die Friedensbewegung 
und Gewinnung von 1citeren Mitarbeit rn für die Friedenüräte. 
Die konsequente Fortsetzung unserer Bemühungen Zu+' Verstärkung 
der itarbeit in den Friedensräten mit dem Ziel der Mitarbeit 
in allen Orten, in denen Mitglieder der Partei vorhanden sind. 
;eitere Unterstützung der Friedensräte bei Veranstaltungen uni 
Vers am lunt;!:cn du:cch Stellung von geei.8:neten Ref crenten. 

ei testgehende Unterstiitzung bei der Durchführung de:c kul turel
len Gedenktage gemäss Beschluss des eltfriedensrates durch 
rtikel in der Unions-Presse un lü.rdigw1g dieser Gedenktage 

in "Union teilt mit"• 
Verant ortlich: Parteileitung H Politik 

2. Vors. d. BV 
2. II d. KV. 

e) Diskussionen und Gespräche mit Geistlichen und kirchlichl°~Hte"' 
L~ien auf der Grundlag~ des Konnnu.niqu&s der Besprechung zwi
schen V~rtretcrn der Regierung der J)JJR u.nd der evangelischen 

i v.-. 4 •. &, tJl KircheJ Unterstlitzung der Politik der Regierung, die auf die 
Verständigung Z\11ischen der egierung und Kirche abzielt. 
Durchfüb.rt.uig von je 1 Pfar:i-:erkonferenz pro Bezirksverband mit 
dem Ziel der Gewinnung ~on Pastoren fLtr unsere Bemühungen ~ur 
h'rhal tung des Friedens, ·'llb- baldigen liederherstellung der 
deutschen Einheit und Schaffung eines besseren Lebens in der 
DDR. 

Verantwortlich: Parteileitung HR Kirchenfragen 
1. Vors. d. BV 
1. II d. KV 

f) Systematische lei tung unser r· ä:i tarbei ter in <.~en .Pr:ia:lensräten 
durch Herausgabe von gitationsmaterial und laufenden Prcsse
veröfientlichu 1 en. Veröf ~entlichung von Interviews mit Geist
lichen, wie La.ndesbischöf'en und andei·sn kirchlichen Jürdenträ
gern. /ürdigung des i icatzes christlicher Friedenskämpfer des 

uslandes in der arteipresse. Gedankenaust~usch mit der Presbe 
der CSL. 

Verant.ortlich: Parteileitung !:IR res e-Propa
ganda 

1. VorE. d.BV. 
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2. Verstärkung unserer Anstrengungen zur ba~digen 'Viederherstel
lung der deutschen Einheit . 
Die baldige /iederherst~llung der deutscln Einheit iot fLtr 
das deut>:Jche Volk eine .t,ebensaibuoaii :b!!e · age; Keinem Volk der 
\/elt kaJ.1.n das Recht auf seine Existenz s reitig gemacht werden. 
Alle wahrhaften Patrioten in Ost und West vereinen sich daher 
auf der Grundlage des Kampfe~ gegen die Adenauer- Regierung zur 
Schaffung einer Regier ung der hationalen Wiedervereinigung . 
Niemals wird das deutsche Volk die von einer kleinen Mehrheit 
im Bonner Bundestag ratifizierten Schandverträge anerkennen. 
Wenn denauer dieselbeverräterische Rolle wie ein Li Syng Man 
in Korea auf deutschem Boden s~ielen ~ill , wird er an seiner~ 
Politik s.elb.st achei tern .llIÜSsen. "" 

~ •• „,„ 
Die patriotis ·hen Kräfte in der DDR kämpfen daher in der r@iDA8&n 
Bewegung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
gemeinsam mit den westdeutschen .Patrioten lll'rler der FühICmg der 

P--D- Ufla e ~en Sammlung für das einheitliche 
unabhängige VaterlLnd und den bscbluss eines Friedensvertrages 
und sind eewiss , dass ihre Forderungen die ungeteilte Unte-r
sti.:i.tzung aller deutschen Pa-trioten f'inde tl. 
Die Beschlüsse des NationalratJ zur Entfaltung des uf[.ebots zun 
II . Nationalkongress stellen unserer Partei folgende Aufgaben i 
a ) Bre·te ufklärung der Bevölkerung , insbesondere der christ

lichen Menschen über die v 1-ksvcrräterisch~ Pali tik 4e-r 
denauor7Cl±qne in ,/estdeutschlan.d und diel Schaffung einer 

i l•i -.e-. dif Kc.·f breiten nationalen Bewegung unter Hinzuziehung vieler par-
cl•" teiloser Christen. · 1 · 

i t1 1'c lc PI u. 

~ 

Aufklärung Uber den ~iil:&i&h seht:ie!!i 0 c±c11 Kampf der west
deutschen Patrioten unter der Führan:g de ~D-u:nd der Deut
schen Sammlung , ~ deren Spitze so hervorragende christliche 
Persönlichkeiten wie Dr . ./irth und ilhelm Elf es stehen. 
Schaffung ein er Pro t es t b ew e gun.g gegen .'1'1.iii'ii-.1tl!o-l!~ilP.fHi4-8ft~~"e'f'.1 

1 e 
gegen den "Bund der Deut:..ichen". 

Verantwortlich : Parteileitung HA Politik 
1 . Vors . ·a. Bv 
1 . II d . KV 

b ) Auswertung der Tagung der sti:indigen Dele~_~ation der Inter
nationalen Konferenz zur friedlichen Lösung der deutschen 

rage vom lo .-12 . 6. 53 in Berlin. 
• Popularisierw1g d1.r Erkläru.D.g der Konferenz und des Briefes 

an das deutsche Volk , in dem dazu au:fgefordervwird , gemein
sam die nstrengungen zu vervielfachen, damit die Verträge 
von Bonn und Paris von allen Völkern verworfen werden und 
die Verhandlungen zum Abschluss eines Friedensvertrages mit 
Deutschland beginnen un.d zum glücklichen Bnde gebracht wer
den. 

• 

Verantwortlich : Parteileitung HA, Politik 
1 . Vors . d. BV 
1 . " d . KV 

• 
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c) Vorbildlicher Einsatz all er Iv i t 0 lieder, Funktionäre und 
Parteiverbände zur Unterstützung des Aufgebots zum II. 
Nationalkongress der ationalen Front auf der Grundlage 
des Aufrufes des PA zur s. ' iederkehr des Gründungs tages 
der Partei . '<h« 

4 

Entfalcung eines bfeitcn Patriotismus der gesaoton Bevöl
kerung , der uns mit der fe s ten Entschlosuenheit zur Ver
teidigw1g unserer nationalen Lebensrechte erfüllt. /ahrung 
und Pflege der grossen geochichtlichen und kulturellen 
1Taditionen der deut schen Nation , die untrenn Jar mit Namen 
wie Butten und Mlinzer, ·Luther und Lessinü , Goethe , Schille: 
und Heine w1d nicht zuletzt mit -dem Virken von Karl Marx, 
Friedrich Engels , Ernst Thäl.nl.ab.n und Wilhelm Pieck verbun
den :i:s.t..- sind. 
ktive Mitarbeit aller itglieder und Gewinnung von partei• 

losen Chl~isten bei der Bildune; von Haus- w1d Hofge~ein
schafteh als der lebendige.q&nd kämpferischen Gemeinschaf
ten aller Patrioten . 
Sorgfältiges St udium des .Artikels des Generalsekretärs der 
Partei 11Haust:;emeinschaften verstärken unseren nationalen 
Kampf" in der "'Neuen Zeit" vom 16 . 6. 1953 . 
Verstärkter insatz der bgeordneten und ~itarbeiter in 
den Organen der Staatsmacht bei der Bildung von Haus- und 
Hofgemeinschaften und zur Durchführrulg von ussprachen 
und Diskussionen mit der Bevölkerung und bei der Neuwahl 
der usschü.sse . 
Abgabe von Selbstverpflichtungen im Rahmen der Bildung 
der Haus- und Hofgemei..'.lschaften auf d . Grundlage d . Direk
tive des Nationa~rats der Nationalen Fr_ont . , 
Schaff ung von Beispielen für eine gute .&rbeit der lifa tio-
nalen Front . Mitarbeit bei der Bildung von Musteraufklä
rungslokalen der Nationalen Front . 
Unterstützung der Schulungsarbeit der Nationalen Front 
durch Lntsendung von Teilnehmern an Externats- und Inter
natsschulen sowie Stellung von Lektoren w1d Referent n 
für solche Lehrgänge w1d Aufklärerschulungen. 
Beratung und Beschlusofassung aller Vor~ tände der Partei 
über die Schwerpunkte der Idi tarbei t in der Na ao~le.p. 
Front . Glei chzeitige Bera tung von Mas snahmen zur / S-3. eh ePaag 
4er fiAB:J1'i ii:sal1 an Grnnc;U,ag& der Nationalen Front-. 

T lt :te 'IJt~i i.tt"J. 11c..,, 
E 1 i 1'1 f' "'" l.&C~klt j 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
1 . Vors . d. BV 
1 . II d . KV 
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d) Durchführung von Mas sna.bmen der gesamtdeutschen Arbeit zur 
Unterstützung der patriotischen Bewegung in Weätdeutsdhland . 
H.egelmässiger Versand von 11 u.pd n nach Westdeut schland und 
Westberlin. 
Unterstützung der Nationalen Front bei der Bildung von 
Korrespondenzzirkeln gemäss Beschluss des Sekretariats der 
Parteileitung . Erweiterung der bei den Parteigliederungen 
bestehenden Korrespondenzzirkel zu Korrespondenzzirkeln der 
Nationalen Front . 

Verantwortlich: Parteileitung HR Gesamtdeutsche 
Arbeit 

Chefredaktion Upd 
1 . Vors . d. BV 
1 . II d . XV. 

, 

e) Anleitung der Parteiverbände durch Presaeveröff entlichungen. 
ßystematische Berichterstat t ung und Erfahrungsaustausch über 
die Arbeit und Erfolge der Nationalen Front . 
Verbesserung unserer Argumenta tionen in der Presse bei der 
i ufklärung der christlichen Bevölkerung . 

Verantwortlich: Parteileitung HR Presse 
1 . Vorsitzende der BV. 
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II„ Hebung des wirtschaftlichen und kulturellen Niveaus der 
Bevö·lkerung durch verbesserte rbei t der Staats- und Wirt
schaftsorgane. - Festigung der DDR im Kampf für die deutsche 
Einheit. 
===============================~=================~=========== 

l. Mitarbeit bei der Stärkung unserer Republik als der Basis 
im nationalen Befreiu.ryfskampf des deutschen Volkes, 

a) VGr&tärkte und verbesserte wissenschaftliche Aufklärung 
der christlichen Bevölkerung über das esen w1s :Jr ..; S 
demokra tischen Aufbauwerkes mit dem Ziel, die Gen Bevöl
keru...'1gskreis von der Notwendigkej_t des uni;::rmüdlichen 
persönlichen Einsatzes bei der Lösung der vor uns st 8hen
d 2n wirtschaftlichen ufgaben zu überzeueen. 

Verantwortlich: Parteileitung HAPolitik, 
• HR Presse 

2. Vors. d • . :SV 
1. 11 a. KV 

b) ntschiedene Verbes s erung der Zusammenarbeit der demo
kratischen Kräf te im Block. 

Verantv10rtlich: Sekretariat . d.Parteilei tung 
II d. BV. 

Kreisvorstände 

c) Kontrolle der Realisierung von eingegangenen Selbstver
pfllchtw~gen zum Nationalen Aufbauwerk in den Kreisen. 

_,,,.,. hi.nschal tung der Abgeordneten bei der :Durchfiihrung die
ser Kon-trolle . Organisierung von weiteren Selbstver
pflichtungen. 

Ver :::1ntwortlich: l?arteilei tung HA Politik 
2 . Vom. d. BV 
1. " d. KV 

d) Fes igung der Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen wie DFD, FDJ, Gesellschaft für Deutsch
Sowjeti cche Freundschaftf VdgB, Kulturbund und Konsum
genossenschaften. 
Verwtärkte ~ierbw1g :für diese 0-.rganisationen, @-ewin.nung 
von bisher nicht gewerkschaftlich organisierten Mitglie
dern für den FDGB. 

Verantwortlich: Parteileitung HAPolitik • 2. Vors. d. BV 
1. " d . KV 

2. Unters-~ützung der Arbeit der Staa tl:ic hen Organe. 
Jeder 6hristliche· nemokrat in der Deut schen Demokratischen 
Republik hat die hohe Verpflichtung, zur Verbesöe:urtg der 
Arbeit der Staatlichen Organe beizutragen. 
Das System des Au:fb~u~~unserer Staatsorgane gibt jedem Bür
ger die Möe;lic.bkeit,iäxtiv an der Regelung aller stau.t
lichen Angelegenheiten zu beteiligen In den Beratungen 
der ständigen Kommissionen und Aktivs und in den Sprecbstun~ 
den der Abgeordneten wird die enge Verbindung zwischen den 

7 -
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gewählten Volksvertretern und den B}rgern he~g e s tellt. Im 
Zusa_.111.enhang damit erwachs en für unsere Partei folgende Auf
gaben: 
a) Au.fkl <-1.rung de r Mitglieder und der christlichen Bevölke

rung über den Charakter uns eres Staates w1d die Auf gaben 
der Stautlichen Organe bei der weiteren Verbesserung 
unserer wirtschaftlichen und kultruellen Verhältnisse. 

b) Ve1besoerung der Tätigkeit der unserer Partei angehörenden 
Statltsfunktionäre durch die Herstellung einer noch enge
ren Verbindung zwischen Vorständen und Staatsfunktionären 
und durch Verbesderung der monatlichen Berichterstattung 
über ihre Arbeit vor den Vorständen. 
Die Vorstände halten VerbindUhg mit den ICa11_erabteilungen 
der entsprechenuen Staatl:ic_hen Organe zur Delegierung 
unsere1· Sta tsfunktionäre an die Verwal tungssohulen, die 
Deutsche Akademie für Sta~ s- und Rechtswissenscha!l!ten 
und die »arteischulen. 

c) Verbesserung der. Tätigkeit der Abgeordneten durch Ver
stärkung des Erfahrungsaustausches und akt ive Mitarbeit 
in den Beratungen der ständig en Kommissionen und der 
Volksvertretungen. 
Verbesserung der Durchführung von Sprechstunden zur Ent
gen.nahme von •ünschen und Beschwerden der Bevölk~ru.ng. 

Herstellung eines engen und vertrautnsvollen Verhältnis 
ses zwischen Abgeordneten und ihren ählern. 

d ) Gewinnung von weiteren Mi t gliedern für die ehr .namtliche 
Mitarbeit in den Aktivs der ständigen Komw.issionen und in 
d .r rbeit als Haus- und Strassenvertrauensleute. 

Vera.ntwo1·tlich: Parteileitung HA Politik , 
ef . Staatliche Organe 

1 . Vors . d . BV 
1 . " a. ICV 

3. Mitarbeit an der Erfüllung un~ Überarfüllun0 des Volks 
wirtschaftsplanes . 
Die vom Ministerrat gefas bten Beschlüsse zur Verbesserung der 
Lebenshaltung der Bevölkerung machen neben der unbedingten 
.t.:rfüllw1g . der ver~i.nderten Produlr-bionsau.f gaben in der volks
eigenen irt schaft eine weitgehende Entfaltw1g der privaten 
Initiative der Handwerksbetriebe sowie der kleinen und mitt
leren Industrie und Handelsunternebmen erforderlich. 
a) Unterstützung der Produktions- uttd Handelstätigkeit des 

priva twirtschaftlichen Sektors durch inten~ive Mitarbeit 
oei der Vorbereitung der viedererrichtung von Industrie
und andelskam.r 1 ern. 

erant-„1ortlich: ]3arteilei tung BR riirt 0 chaftspoli
tik 



8 -

b) Überzeugung der Hand1verker und priva ten Gew erbetreiben
den davon, dass die Unterstützung der priv ten 17irt
chaft durch Gew~ihrU!l€ von Krediten, durch v rbosserte 
atcrial- und l~renzuteilung, gleichzeitig die Ve~pflich

tung einschliesst, die Produktionskräfte des privaten 
Sektors im Interesse der gesamten Bevölkerung zur nutzen 
und durch die Erzeugung hochqualifizierter und preis
werter Bedarfsgüter eine besaere Bedarfsbefriedigung 
zu gewährleisten. 

Verantwortlich: Par eileitung HR 1irt~chafts
olitik 

2. Vors . d. BV 
1. II d. KV 

c) i tarbei t bei d er Vorarbei tung und Durchführung der dies
tkii:ci: jährigen Lrnte und Herbstbestellung. 
Unterstützung der aus Westdeut chland z ~..rückkehrenden 
ehemaligen republik'flü.chti,":en Bauern bei der Sicherung 
ihr l' Existenz. 
'itarbeit bei der Sohädlingobekäzy.pfung , insbesondere bei 
den ktionen zur Bekämpfung des Kartof:elkäfers . 

Verantwortlich : Pai-·teilei tung Ref. Land- und 
orstwirt Pchaft 

·2. Vors. d . BV 
1. II d . KV 

d) itarbeit bei der entschiedenen Verbesserung der gesund
heitlichen Betreuung unsere r Bevölkerung. 
Insbesondere Unterstützung der ufklärungsaktion über 
das Ärztehilfsproblem und <.de I.Iöglic.hkci ten des Beihilfs• 
personals. Popularisierung der Verordnung über die ärzt
liche Versorgung in der DDR und der Heilkkäuteraktion 
als Teil der r zneimit Lelversorgung. 

Verant··:ortlichs l'artc:.ilei tung Ref . Gesundheits
wesen u. Sozialpolitik 

e) ,e,inberufung der zentlllalen Ae beitsgemeinschnften bei der 
Purteilei tung zur sorgfäl tigcn ..t.J eratw1g vordri nc liche.c 
Fr agen unserer 1: itarbeit bei der v „rwirklichung der Be
scLli.ls se de ~ Regierung der DDR zur weiteren Hebung der 
,ateriellen und kulturellen Lebenshaltung der Bevölkerun 
unserer Republik. 

X°XxrlfwXXwiqrnd'X±~ 
~=x~~~~ a:J . 

Verantwortlich: Fa.c teileitung H Politik 

- 9 -
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4. Uns ere Mi tar b ei t auf kul turnoli ti :' chem Gebiet , 
a) Mitarbeit an der -,!;ei teren Demokratisierung unserer 

Schule . Aufklär ung der christlichen Lehrer und Elt er n 
iiber di e Bedeut ung der Schule f ür die Erziehung der jun
gen Generation. Aufklärung unter den ch:tistlichen Eltern 
über die Bedeutung der Elter nbeiräte. 

b) Verstärkte Mita§beit der Partei und ,der christlichen 
BevölkeDu.ng im ationalen Aufbauwerk auf kulturpoli
tischem Gebiet. 

c) Mitarbeit bei der Durchführung der Veranstaltungen des 
Kranach- und Her der-Gedenkj ahres. 

Verantwortlich : Parteileitung HR Kulturpoli t ik 
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III. Versesserun.g der innerparteilichen Arbeit. 
========-============~==============~===== 

1. Vertiefung der ideologis chen Grundlagen der Parteiarbeit. 
Die weitere Fe stigu.ng d er ideologi . ~ chen Grundlagen der Par
tei ist von besonderer Bedeutung. Daher ist im III . Quar-
tal notv1endig: · 

a) Vorbereitung und DurchfLi.hrung der ~heoreti s chen Konfe
renz in Weimar . 
Systematisierung der Tätigkeit des Wis s en scha:E'tlichen 
Arbeitskreises , wei~erer Ausbau der Zirkeltätigkeit. 
Vlis eenschaftliche Anleitung der Verlage der VOB-Union 
bei den für die nä chste Zeit geplanten Buchvorhaben. 

Prüfung der Verlagspläne für 1954 
Verantwortlich& Farteileitung Sekretariat des 

Wis s enschaftlichen 
rbeitskreises 

b) Lau:fende Anleitung dx:BJ::xit:DD::t und Kontrolle d er rbei t 
der Kulturredaktionen der Parteipresse. Weitere Verbes
serung der Kulturteile derPart eipresse . 

c ) 

Verantwortlicht Pareeileitung HR Kulturpolitik 

usbau der ZPS "Otto Nuschke" zur Parteihochschule , 
Erarbeitung von entsprechenden Lehrplänen und Vorlesungs 
dispositionen. uswahl der Kader für den 1 . Lehrgang 
der Parteihochs chule . 
Beschickung der Leh.cgänge der Bezirksparteischulen. 
Regelmäcoige urchführung von $chulleit erkonf t:..:renzen. 
Systematisierung de~ Fernstudienhefte und Durchführung 
von Konsultationen. 1.lei terer us9au der Kreisschulung 
als Externat- wid Zirkelschulung. ' /eitere Verbes::...erung 
der Vorlesungsdispositionen. 

Verantwortlich : Parteileitung Ref . Schulung 
2. Vors . d . BV 
Kreis ~chulungsreferenten 

d ) st: :ndige anleitende Tätigkeit der Partei ei tung auf dem 
Gebiet der Pressearbeit gegenUber den Parteizeitung en . 
Regelmäss~ge Durchführung von Ohefredakteurkonferenzen. 

Weiterer Ausbau des Unionskorrespondentennetzes . Durch
führung einer B3ratung mit Unionskorrespondenten. 
Fortführung der Leserversam:nrlungen der BezirksredaKtio
nen der Parteipresse . 
Herat1sgabe von llRüstzeug der Union11 • 

Verant~ortlich : Parteileitung HR Presse und 
Propaganda. 

Chefredakteure d. Parteipr ease . 
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2. Verbess0ru.ng der innerparteilichen Organisation. 
Auf .dem Gebiete der Organisation ist~!nter Beräcksichtigung 
der in den vorangeganeenen Quartalen gesammelten h'rfahrungen f 

T n•hvta" 't Jlidia endgültig' ;!;,&i e~ von einer bürokra ti ~. chen Arbeitsweise 
' • ,.....und die Ve~~ee usiung eifter operativ Anleitung und Kontrolle 

&1& (;,., der nachgeordneten Gliederungen a&irPJwi&'ilas. '-" ~c••flSt"'lt 

a ) Steigerung der Versammlungst~tigkeit in den Ortsgruppen 
auf der Grundlage von monatlichen Versammlungsplänen. 
Gute Vorbereitung und Auscestaltung dieser Versammlungen 
anhand des lonatsthemas der Parteileitung. 

Ver antwortlich: Parteileitung HA Orgµnisation 
Org. Leiter der BV. 
Kreisvorstände 

b) Ständige achsamkeit gegenüber reaktionären Tendenzen 
und imperialistischen Agenten j.~ der Partei . Systematieie
rung der Tätigkeit der Unter6~gsausschüsse bei den 

· Bezirksverbänden und Kreisverbänden. ~eiterführung der.sct 
&„1.,.; a\l\to„• I • 1 ;1bcr ~ i1ii;f1;wag d e)l leitenden Funktionäre durch di e.,_Unter- 1,~r,: 

ip••~ht suchungsaus~chüsse auf der Grundlage des Beschlusses des ~. 
' . 1-\'t. Pali tischen „u.sschusses . 

Verant\wrtlich : Parteileitung HR Kaderpoli tik 
1 . Vors . d. BV und Vors . d . B. U. A. 
i. lt d . KV 11 11 d . K. u. A. 

c) Besonderer /ert ist auf die ierbung von ehrlichen christ
lichen parteilosen tlenschcn für die Partei auf der Grund
lage des Be.10hlusses des Politischen usschusses zu legen. 

Ver antwortlich : Parteil eitung H Organisation 
1. Vors . d. BV. 
1. 1t d . KV • 

d) ·\bschluss der useabe der neuen ] i tgliedsbücher gemäss 
Beschluss des Sekretariats der Parteileitung 

Verant .mrtlich : Part eileitung HA Organisation 
Org. Leiter der BV 
1. Vors. d. KV. 

e) Regellllässige und konkrete Berichterstat ·Lung an die überge
ordneten Part ei gliederungen . Einführung des Berichtswesens 
in den Ortsgruppen. 
St~indige V~rvollkommnung der Berichtsauswer tung . \/is sen
schaftliche uswertung der Statistik. 

Verantwortlich: Part eileitung HA Organisation 
Org . Leiter d. BV. 
1 . Vors . d. KV 

f) chaffung von einem Beispielkreisverband je Bezirk durch 
die Org . - bt . des BV mit Unters t ützung der Parteileitung. 
Auswertung äieser Beispiele in K~eissekretärtagungen t Org. 
Leitersitzungen und in der Presse. 

Verantwortlich: Part eileitung HA Oreanisation 
Org . Leiter der BV. 
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g) Operative Anleitung und Kontrolle der Bezirks- und Kreisver
bände durch verstärkten Einsatz der Instrukteure w1d._cLie Ent
sendung von Stossbrigaden der Parteileitung und der •Y• Seitens 
der Parteilei.tung u.a. in die BV: Karl - 11arx-Stadt, Magdeburg , 
Rostock, Schwerin und Suhl. 

Verantwortlich: Parteileitung HA Organisation 
Org.Leiter der BV. 

h ) Regelmässige TiurchfUhrung der Sitzungen des Politischen Aus 
schusses und des Hauptvorstandes der Partei. Satzungsgemässe 
Durchführw-ig von Vorstands- und Sekretariatssitzungen in BV 
und KV. 
Bildung von Sekretariaten in allen ~reisverbänden zur Entfal
tung einer kollektiven Arbeit• 
Durchführung von Sekretariatssitzu.nge.n bei der Parteileitung 
und Erweiterte Sekretar:iaissitzungen in 14-tägigen Abständen • 

. Monatliche Arbeitsbesprechungen bei der Parteileitung mit den 
2. Vorsitzenden und den Org . Leitern der BV. Teilnabme von Ver
tretern des Sekretariats der Parteileitung an Kreissekretär
tagungen der BV. 

Verantwortlich: Gener alsekretär u.nd Ref .Koordinier~ 
1. Vors „ d. BV 
1. " d. KV„ 

ll.) Schrittweise Verwirklichung des ·Beoohlus~es des Erweiterten 
Sekreta.riats über die innerparteiliche Kad·erarbei t. 

Verantwortlich: Parteileitung - ER Kaderpolitik 

k ) Gute 11.usgestalttl.ng von "Utm" durch eine Kommission d~r Pa:r:tei
leitung. Berücksichtigung und Auswertung von Leserkri tiken. 
Vers~nd an alle Funktionäre und Gliederru~gen der Partei. Aus
wertung und Studium des Inhaltes u.a . in Sekretariats- und Vor~ 
str;ndssitzu.tlgen. · 

Verantwortlich: Parteileitung Ref .Agitation/Prop 
Org.-Leiter d.BV. 

1) /ei:tere Abstimmung der Mitglieder- und Org.-Kartei zvlischen 
Bezirks- und Kreisverbänden sowie zwischen Parteileitung und 
BV. Dinführung der vom Erw . Sekretariat und PA beschlossenen 
Struktur- und Stellenpläne sowie Geschäftsvcrteilu.ngs- und 
Akteripläne für die BV und KV. 

Verantwortlich: Parteileitµ,n.g HA Organisation 
Org .-Leiter der BV 
1. Vors. d. RV 



3. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Parteiarbeit. 
Zur weiteren e..,tigW'lg und Sicherung der finanziellen G-rund
lagen für eine ordnungsmässir;e Parteiarbeit sind folgende Auf
gaben durchzuführen: 

a) 'eitere Durchführung von Mae.snabmen zur Steigerung des 
Beitragsaufkommens durch ktivierung der Beitragsprüfungs• 
kommissionen,1'tlurch restlose Abkassierung und Überarbeitung 
der Beitrags tabellen. 

Verantwortlich: Parteileitung HA Finanzen und 
Verwaltung 

1. Vors. u. Schatzmeister d. BV 
1. tt u. II d. KV 

b) Tiefenprüfung der Finanzverwaltung bei den Bezirksverbänden 
durch die Parteileitung. bschluss der 'berprüfung der 
Stellenpläne der Bezirks- und Kreisverbände. 

Verantwortlich: Zentrale RevisionskoillLission , 
~arteileitung H Finanzen u. 

Verwaltung 
Schatzmeister der BV. 

c) Einführune einer neuen Buchungs!9-ethode bei den Bezirks- und 
Kreisverbänden zum Zwecke der Vereinfachung der Ver\mltungs
argeit. 

Verantwortlich: Parteileitung HA Finanzen u. 
Ver,ml tung 

Schatzrne:ifter der BV 

d) Durchführung einer Arbeitsbesprechung mit den Schatzmeistern 
der Bezirksverbände . 

Verantwortlich: Parteileitung HA Finanzen u. 
· Ver .ial tung 

e) /eitere ·assnabmen zu.r Ver~inheitlichung der Organisation 
unserer Betriebe mit dem Ziel einer weiteren Senkung der 
Kosten. 

orts.etzw1g einer verstärkten Rechnungs- und Finanzkontrolle 
und Überprüfung de~ irtschaftsbetriebe im Ab s chluss 1952 
eitere Steigerung der rbcitsproduktivität . 

Verantwortlich Unian ·verwaltungsgesellschaft 
G. m. b.-H _(,VOB) 

f) Erwerb weiterere Rechtsträgergrundstücke in Zusammenarbeit 
mit Bezirks- und Kreisverbänden. 

Verantwortlich& Parteileitung HA Finanzen u. 
Verwaltung 

Union VerwaltungSßesellschaft 
G.m. b. H. (VOB ) 

g) Verstärkte Becchic ..:ung der Parteicchulen niit i t arbeitern 
der VOB. ualifizierung der Korrektoren und Kalkllatoren so
wie der leitenden Mitarbeiter der VOB UNION. 

• Verantwortlich : Union Verwaltungsges . G.m. b . H. VOB 
Parteileitung Ref. Schulung 
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h) Durchführung eines Kinderferienlagers seitens der VOB ·Union. 
Verantwortlich : Union Verwaltungsgesellschaft · 

G. m. b . H. (VOB ) 
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Beachlusa-Protokoll 
Uber die Sitsung dea Pol1t1aohen Auasohu•••• am Donnerstag, den 18.6.53 - ~ - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
tageaor41gpg; StellUD.ßD,ahme zur Verschleppung dea Parteivoraitaenden 

Otto N u a o h k e 
811oh1111 136/53: Vtraohleppang Otto !li&aohke• 
1. •tne Del1gatioa (Dr. Lobedan.s, Stei4l1, GöttiD&t Dr. Toepl1ts und 

Ganttr-Gllaana) begibt aioh aotort su d• Hohea KOJllliaaar Seajonow, 
ua Um 4o lall vorsutraga. 

2 • .lD die Bevölkerung w1r4 ein Aufruf gerichtet ait der Auttor4erung, 
die Alttion sui- ~re11„•llll& Otto lfuechkt• au unttratUtsen. 

3. AD dit Parteigliederu.agen wird eine entapr1oh8llde Direktive 
herauagegeb•• 

4. .lD den Pria14en.ten der Deutachen Demokratiachen Republik wird ein 
Telegrauaa feriohtet. la dea die Treu e der CDU •lU' DDR sua Auadruck 
gebracht w rd. 

(l.Xommunlqu• über den Bllptang beia Hohen Ko„1aaar ver-
ölteatlloht in RZ Hr. 141 Te 2o.6. 

2. Aufruf veröffentlicht in BZ Nr. 1;9 v. 18.6.~ 
3. Berauagabe der D1rekt1Te durch Abt. Org •• 
4. Telegr- an den Pria1denten Teröttetlioht in NZ 

Br. l4o v. 19.6.) 

B11qhl.u11 137/53; SD.tachl1••8UDI sur politiaohen Lage 
Die Bntachliesaung aur pelltiaohen Lage wird nach Vornaha• einer Reihe 
Ton Terbeaaer~en gebilligt. 

(Terötfentl1oht in BZ Nr. 141 Te 20.6.l 

B11ch1u•• 138/53: KOllllUll1qu6 über den J:llpf ang bei• Hohen Komaiaaar 
Der Jllltwurf d•• X..uniqu•• 1011 Ton Ganter-Gilau.1 un4 GUD.ter Wirth 
nochaala überarbeitet und dann d„ Hohen Komai11ar sur Prüfung Torge-
legt werden. # 

(Verantwortliohz Wirth) 

Ytrteiltri Götting 
Setrin 
Warniag 
Deacs7k 

li•ch•r 
Kotulla 
Wirth 
Jlahl 
J'ranke ( VOB) 
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Charlotte Hallacheidt 
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K o m m u n i q u e 
..... ~ ouß.1" 

Der Hohe Kommissar der UdSSR in Deutschland, Herr Botschafter 'V . S. 
~..PAo I J S c m j o n o w, em~ing he-t8ie in Berlin- Karlshorst die Vertret e~ 

des P oliti schen Ausschusses der Christlich-Demokratischen Union , 

PräsL„lent d.(:r Länderkammer Dr . ?:;i nhold LobGdanz > Generalsekretär 

Gerald Götting, Minister Luitpold Steidle , Staatssekretär Dr . lein

rich 'l'oepli tz und .Jtaatssekretär llari.s - Pa.ul Ganter - Gilmans . Der 

Hohe Kommissar nahm einen Bericht des f'oli tischen !rnsschus s es üb e r 
- ;..... 

die Vorgänge in Berlin 4:-n Zuamrme.nb~ng mU ~ Verschleppung des 

1 . Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union, d e s Jtellver- 

treters des t iniste.rpräsidenten , ütto Nuschke, entgegen . Die Ver

treter des lJoli tischen J; usschusses trugen die von ihm beschloi-.sene 

..Jrklärung vor , legten die von ihm inzwischen ergriffenen h aßnahrnen 

dar und brachten die allgemeine Bmpörung in der Christ1ich-Demokra

tischen Union und der oevölkerung der Deutschen Demokratischen Repu

blik über den frevelhaften .1.„enschenruub zum Ausdruck . ~ ~L"f-k.i.. ,4 

~nschaf.t sowie- ie 

Bi-tte e~en, anc..b seinerseits als U-Oh&P- re1nmi"ß'Strr der Ud 'Sft' 

:::ichritte zur baldigen Befreiung Otto Nuschles einzuleiten . 

/:jji e Ve:irtreter des :i. oli ~en Ausschusses sprachen dem Hohen L.„mmis

sar ihren besonder.e Dank für die energische und verständnisvolle 

Unterstütz~ bei der ./iederherstellung der Ordn~rig während der 
~ ~V~ L p ·1· 

letzt ra~ ~versicherten, dass die Christlich-Jcmokrati -

sche Union alle l:raft einsetzen werde , in umrn.ndelb.:...rer Freundschaft 

zur .:>o-:.f,jetunion an der Ioli tik der Verstandigung und der :ieder-

1 erstellung der 1'inhei t; unseres Vaterlandes mitzuwirken . 

!ei terhin besprachen die 1Jertreter des i ioli ti s ehen Ausschusses mit 

dem Hohen :omrnissar eine Reihe von politischen ::Yra.;en , die in Zu

sammenhang mit den letzten egierun0 sverordnunßen stohen und der 

wei tcren l.3cfriodip.mg de r Interessen der gesamten Bevölkerung der 

Deutschen Demokratischen Republik dienen . 

Berlin, den 18 . Juni 1953 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Beschlüsse des Politischen Ausschusses 

Blatt Nr. ___ _ 

Der Politische Ausschuß faßte In seiner Sitzung vom 18 • Juni 1952 folgenden Beschluß : 

Direktive an die Bezirksvorstände der Partei 
------------~-------------------------------

1. Die gesamte Arbeit der Partei geht auf der Grundlage ihrer 
Beschlüsse ohne Einschränkung weiter. 

2. Die Bezirksvorstände haben alle Maßnahmen der Besatzungs
macht und des Demokratischen Blocks zu unterstützen und da
zu beizutragen, daß überall Ruhe und Ordnung einkehrt. 
Unsere Mitglieder sind aufgerufen, an ihrer ehrlichen Hal
tung gegenüber der Regierung keinen Zweifel aufkommen zu 
lassen. 1ir stehen in unverbrüchlicher Tr ue hinter unserem 
Präsidenten, hinter unserer Regierung, hinter dem Partei
vorsitzenden. 
Jede berechtigte Kritik an Fehlern der bisherigen Politik 
der Regierung wird zur Durchführung der letzten Beschlüsse 
der Regierung unserer Republik, zur weiteren schnellen He
bung der Lebenslage der gesamten Bevölkerung wesentlich bei 
tragen. 

3. Breite Entfaltung einer Protestkampagne gegen den Raub 
Otto Nuscbkes. An diesem Raub ist der Charakter der faschi
stischen Provokation zu demonstrieren. 

4. Es sind sofortige Stichproben der Haltung unserer Kreis
vorstände und unserer Ortsgruppen vorzunehmen. Die vorbild
liche Haltung unserer iitglieder ist dort, wo sie, wie im 
Kreuz-Verlag Halle, offensichtlich geworden ist, zu popu
larisieren. Unsere Zeitungen werden ohne Einschränkung 
herausgegeben. 

5. Die Bezirksvorstände haben Stellungnahmen zu den Provoka
tionen auszuarbeiten und den Kreisvorsitzenden als Anlei
tung zugehen zu lassen. Hauptschwerpunkt: Nachweis des fa
schistischen Charakters der Provokationen> Zielrichtung: 
Beruhigung des Bürgertums, der Bauernschaft und der Geist
licbkei t. 

Q /V /19/22 - 3 - 852 (484680/5ll) 

Politischer Ausschuß der 
Christlich-Demokratischen Union 

gez. G ö t t i n g 

Generalsekretär 
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lage l entfällt, da eine Beschluss! saung am 17.6. infolge der 
Verschleppung Otto Nuschkes nicht möglich war. 
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eschluss-Protokoll 

über die ~itzung des Politischen hUsschusses am Dienstag, den 16.6.1953 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

Zu l} 

2. Ber~cht über den Ministerrat, 
3. Bericht über die Arbeit des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 
5. Arbeitsplan, 
6. USSJ:) rache über das l}csunilhe1 tswesen, 
'?. _ ersonalfrageh, 
8. Versc1iedcnes. 

Beschluss 13o/53: rklärunD zu den l aßn men der evierung vom 11.6. 

""'ine o 1mission, bestehend aus den _reunden Bach , Ganter , Gö tinc;, 
Lobedanz, I uschke und esczyY-, wird beauftra0 t, eine c:r·_1e.rung zu den 
.iaßna.h:men der Rer!ierung vorn 11.6. zu formulieren, die in der neuen Zeit 
veröffen~licht werden soll. 

(Federführend bei Ferti stellun ~ der 'rkläru _g: .Je.rrin , 
verantwortlich für die !oröffentlichung in der Presse: Höhn) . 

Zu 7) 
______ l_.3._l'"""/ .......... 5...,3_: r nzun des .olitisc en usschusses 

De au..,.. tvorstand soll in der i tzun vom 26.6. der t'"orscnlae; vor ele0 t 
1erden, fol 0 ende ~orsonen ZU 1 itgliedern des r olitischen -USSC~Usses 
zu 1ä.hlen: Dr. 1 ...... _s 'iedemann, eimar, 

tGo ~reita~, Dreaden, 
rn t rell, ildburghausen. 

Ufr. Ganter-Gilmans fird beau_tra·t, in er itzun · vo 23.6. einen 
vorschl€1g vorzulegen, damit ein in der DU aktiver 1 andwerl:er ebenfalls 
in den oli ti sehen usschuss m äb.l t rnrden kann. 

( ext der Vorlage für den au· tvorstand: ischer , 
Vervielfältigung: arning). 

e eschluss 1 2 ff ene Volksk snermandate 
a Dei Nationalrat soll vor eschla en werden, das offene I andat des frili 

ren bgeordneten andmann durch rnst i~rell, 1 ildburgl.1.ausen zu be
setzen. 

b) Hinsichtlich der Desetzun_ der o:-::'f enen andate raczmare.k durdh den 
Aktivisten 11ulf, :ecl-li 10 en, illebrand durch l'rac·1brod und ehner t 
durch Lucas (!mklam} Tird die eschlussf assune; zurückgestellt. Im 
:?alle .ulf soll der ezirksverband auf0 efordert werden, clie Unterla
gen zu ergänzen und ulf über seine tellun zum ... tef a- ystem in der 
Nazizei ·t zu befra en. I insichtlich Trac brod soll der Bez irksvorstand 
Dresden aufgefordert rerden, die Unterl~on bz1. die Zustimmun0 ser
kl„rung einzureic:i1en • .1.-insichtlich Lucas 1ird das .:Jekretariat beauf
tra t, den Vorschlag nochmals zu überprüfen. 

(. ntwurf des Jchreibens an den 
tigung der ezirksvorstän.de : 

ationalrat und Benachrich
Fischer). 

Beschluss 133/53: ~.uszeichnung verdienter Dnionsfreunde 
Der uszeichnunG der in der Vorlage des ekretariats ufgeführtcn 
Unionsfreunde wird zugestimmt • .n..usserdem soll der Ufr. iesenmüller, 
'e org (Stadtverband Berlin) ausgezeichnet werden. 

(Verantwortlich: Iotulla) 
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Zu 6) 
Beschluas 134/53: Fragen des ~esund.heits 1esens 

Der Politische J usschuss der Christlich-Demokratischen Union schlägt 
dem Ufr. ~inister teidle vor: 
a) hli t der ozialversicherung eine ernsthafte Aussprache über die dort 

vorhandenen grossen !.fängel hinsichtlich des Versicherungsschutz.es 
für 'l'uveerlrulöse und insbesondere jugendliche 'I'uberkulöse sowie 
Fürsorgeunterstützungsempfänger herbeizuführen; eleichzeitig ist 
auf die bestehende Vertrauenskrise zwischen einem Teil der 1_rzte
schaft und der 'ozialversicherung, insbesondere ihrem Direktor 
Peschke, hinzuweisen, diese um.sehend zu bereinigen und der dringende 
~bschluss eines Vertrages Sozialversicherung-Ärzteschaft zu empfeh
len; 

b) Maßnahmen zu ergreifen zur besseren "rfüllung des Volks lirtschafts
planes auf dem Gebiete des 3etriebsgesundheitsiesens durch vier
wöchige gegenseitige Berichterstattung und mündlichen .;..:.orfahrungsaus
tausch zwischen dem Linisterium für Gesundheitswesen und den zustän
digen Fachministerien, taatssek--retariaten sowie der Sozialversiche
rung unter ·inbeziehung der entsprechenden Gewerkschaften. 

(Verantwortlich: Gralrnann) 

Der kt. 5) wird von der 'agesordnung abgesetzt, da der Arbeitsplan 
einer nochmaligen berprüfung bedarf. 

Beschluss 135/5;>: .:.iitzung vom 23.6. 
Die Sitzung des Politischen ~usschusses am Dienstag, den 23.6. beginnt 
bereits um 11 Uhr. 
I'agesord.nung: 1. Poli ti sehe Informationen, 

Verteiler: 

17.6.1953 

2. Bericht über den 'lini sterrat un' die .31 tzung des 
Demokratischen Blocks, 

3. Bericht über die ;u-beit des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 
5. ~rbeitsplan für das III.vuartal 1953, 
6. Äbschluss dor ebat~e über das Gesundheitswesen, 
7. ersonalfragen, 
8. Verschiedenes. 

Götting 
Sef rin 
Desczylc 
·;f arning 
~otulla 

Fahl 
Fischer 

1ranke 
.irth 

(Verantwortlich/ Desczyk) 



Tagesordnung 

für die Sitzung des Folitischen usschusses am 
~iensta0 , den 16.6.53 um 13.00 Uhr 

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über den Tutlnisterrat, 

3. Bericht über die .Arbeit des Sekretariats, 

4. Be schlußl""ontrolle, 

5. rbeitsplan, ('W-W-~· ~Uz ) 

6. Aussprache über das , sund hei t swe sen, 

7. Personalfragen, 
(Vorschläge für die uszeichnung) 

s·. Verschiedenes • 

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



Referat Land- und Forstwirtschaft 

Vorlage für d ie Si tzu.ng , 
des Politischen u.sschusses 
am 16,6.1953. 

Ich bL tte zu veranlassen• dass nachstehende Beschlüsse und Bro
schüren zurückgezogen werden& 

1. Beschluss des Sekretariats der Parteileitung vom 23.4.53 über 
assnabmen zur Einschränkung des grossbäuerlichen Einf'luases 

in der Partei. 

2. "Rüstzeug der Union" Nr. 14 "Agrarpplitische Leitsätze"• welche 
sowohl die agrarpolitischen Leitsätze - die nur geringfügiger 
Änderungen in der Präambel und im Punkt 3 bedürfen - enthält 
sowie die Entschliessung der Konferenz der werktätigen Bauern 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Land- und Forstwirtschaft 
vom 7.s„1952. 

gez. F i e d 1 e r 



~ Vorlage für die itzung des 
olitinchen · usschusses 

vom 16.6.1953 

Betr.: AuszeichnUllG verdi nter nio11Sfreun o. 

Bv. ostock 

dolf v. B e r n s t o r f f , erik 
geb. 1 ... 9 .1887 

Der enannte Unionsfreund ist seit dem 5.11.1945 -..it·liod der CDU. 
Br ist 1. orsitzen er der Ortsgrup~e von erik. ußerdem ist er 
Abgeordneter des Cre · sta.ges des 1..re1ses Bad oberan und tadtrat 
· erik. 
Ufrd. B. ist ein absolut zuverlässi1?;cr und willic;er I.itarbeiter 
sovi0 ein fortschrittlicher ii.mlrtionür unserer artei. In der ge:: 
sellschaftspoli tischen rbeit hat ei.~ sich voll bm'J'-"brt. Unter dem 
Vorsitz des Ufrd. B. arbeitet die rtsgruppe Rerik sehr rege und 
ist eine der artivsten rtsgruppen des ~ezir~reverbandes . ls .it= 
arbciter der "foti ri..alen Front bel:leidet der r.!enannte die n.ctiion 

es 2. vorsitzenden des Ortsausschusses. In dieser ,ig;enschaft 
wurde er iehrruals lob end und als rorbild für andere nlrtion.ilre 
unc für Vertreter anderer u.rteien und Or6a..n:Lsa.tionen hervorceho= 
bon. ie gute .ita.rbeit IUI'de vom eisse :.:retariat der ~ationeln 
Front in ad oboran bescheinigt. 
ZusarJ.IUeni'assend k nn cesagt 1erden, daß die I. ito.rbeit des Unions= 
freundes Bernstorff in u.llen Gremien eine äußerst aktive ist, ·a.nz 
leich, ob in der _ationalen ront, im 'ricdensrat, als eist 0 S:: 

abgeordneter oder als . it ·lied des „eisvorsta.ndes. 

Bv l eubran enburg 

rurt L ü b • e , _ renzlau 
geb . 2 . 9 .1915 

I 
Ufrd . Lüb:~e ist sei - nchreren Jahren als eisvorsitzender in Pranz:: 
lau tätig. Unter seiner "hrung ho.t der „eisverband bis :i.er gute 
politische rbeit _;eleirrl;et , die il en Höhepunkt darin fand, daß 
der v Prenzlau auf de Landesparteitag Bro.Menburg im Jahre 1952 
ls 1. ie er au ..... ·e zeic met !er en i~onnte . er Genannte ist 1. ior= 

sitzender des A.reisausschusses der ntionalen ront und bat auch 
in :liescr ...:unlction ;esentliche Lcistwlf;en aufzuzeit;cn • In neiner 
dienntlicllen i.Jtcllung als Geach .. ftsfübrcr der .onsume;enossenschaft 
des eioes ~renzlau gilt er als einer d r besten :i tarbeitor ..... :ir 
Handel io Bezirksverband Teubrandenbur • 

Bv otsdam 

1.) Arthu.... „ ü 1 ·1 e r , Brandenbur0 /H . 
cb . 20.1.1877 

Der genannte Union~freund ist seit 1952 Vorsitzender der Ortsgrup= 
pe Brandenburg-Neustadt. Trotz seines hohen lters ist er nicht 
nur der vorbildlichste !.tl.tarbeiter der _ &rtei, sondern er arbeitet 
beispielhaft in der Nationalen J.!'ront des Demof-..ratischen Deutsch= 
land mit, ,_, o er uneraüdlic h als uf -lärer täti · ist. uf seine 
Initiative hin \/Ur'" e eine ..,clll"'ottso.mm ung du chreführt, ie ein 
beo.chtlichos wl\;ebnis in ( chro·tt un ural zeitigte. ie ?-für 
erhaltene rümie stellte 1. 1ür· die ~inrichtu einer Bibliothek 
in seine olmbe zir c zur rerfügung . 
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or nitic ... tive des Uf'rd. ·.~• ist es zu verdru1ke:n, daß eine so S"Ute 
„I f :;:ltärun.:;stäti :~ -it in seinem . olmbezir durchgeführt ,;ir<l und 
daß das uf ~1ärunsslo1w.l zum politischen 1 d. ttelpun:ct des lohn= 
bezirks g;cmorden ist. 

2.)Johannes B ü r s e r , Jüterbog 
geb. 4.6.1918 
Ufi..:d. Bürgel" iot Creisvorsitzendcr des v. Jüterbog„ Der Genaru.1te 
h.:it es in unermüdlichel"' ..leinarbei.t verstanden, die Ortsgr·uppen. 
und da.rüb ::.r hinaus fG.st jedes einzelne , i to- ied so unzule:i ten 
w.11 aufzuklären, dal' die .. -ichtl~koit Jer J. ufgaben innerhalb d r 
l:'ltionalen ront c '-a.nnt wurde. _,E; ist ihm elungen, bisher 102 
~ i·t;G;lie' er zu einer monatlichen penüe fiir die :.-ai;ionale :.:ront 
zu ge\dm1cn. eiterhin gelang es ihm, eini ·e .it li der unserGr 
artei so zu überzeugen~ ac.ß .iose inssesamt 127 pon..:.envsr:p:Llich= 

tu.D.0en von lrichtcitc..~lioucrn Ge\'?orben b.abon. 1'ernor bat der gena.ru1== 
·te U 1ion jfroun durch ,)ersötj.licho .uussprachen bisher 41 uf1-li.irer 
für die - ationalc rontJ •..:ß\. om.ion. s ist \1ei ter"rl.c. festzust llen, 
dc.'3 es er u:e_„Cl. B. versteht, auc dio noch abseits stehencen 
_ cnschen f 'Lr unsere iuf.:;d..ben und 'Ziele Zl.l 1;::\1i11.n n. 

Bv • Frar...kfurt • 

iichard B r ö 
geb. ·1-1. 7 .1884 

m e , _ran.i;:furt • 

Ufrd. :Urö o.c :rum· trotz seines hohen .. lters als d.ns a 1::ti'bste • it::: 
glied unserer :.artei i 1 .J zi r rsverband 'raru.-rfurt. O.bczeichnet 
v;erden. In der ..;:c\:enrrt;:nist dal;i unsere -~artei innerhalb der · atio= 
no.len ....:ront in der Frage des n.utionalen Befreitmgska. ;pfes entschei 
dende Teile dazu tun mul und die F:fliclrlJ hat, alle Christen in 
diesem. 0..cdanl~cn aufzuklö.re:a, hat r orbildl·· ches i 'V. F 'c 

:C:..trt;/ ueleistet. 
r ist Tors i.tzender des /olmbezir :suu~schusses I, :elche;: der 

beste der rationalen 'ront ir ... ::.reise I'ran:d'u:cl, ist. J. ußerdem hQt 
sich acr Ufrd. B. für das ~ atlonale . u:fbau·::er·- eingesetzt, indem 
er s.Lit„ ·o .... -- ..... cb.li.i~ e·nbrachte, cJie irr :i.l<:ill fest ehalten wtu~den 
und be · deren .c2l..i.siorung er jetzt mtrieos·o:a:.'t ist 1 sehr tat= 
::r~:ftib hat er sich boi ~er '-'chn.ffung des inc::.er:;artc 1 ~ür den 
vtadtbczir_~ I eii ;es tzt. 
'eine c;esa.o.te ~:.:ti_.) ::ci t ist nicht losgelöst von der urtei, und 
ls christlic.1or cmo'o:at arbeite·- u a 1\:tiv in -er ationale11 
'ront, in der neuen Jo ~::svcrtretung des t dt;i~,...eises l"'a'l'. --"'urt 

mit. 

Bv. Cottbus 

<.'3 ra G o r 1 i c h 
eb. 31.10.188ll-

ie Genaun~e ist: seit a er:i 23 .11 .194-6 ~it:li 'd d .,. c U und c:t c · c i 
als aJct;'i vcs ite)-ied am „u:fbau hervorrasend bc 1ü.hrt. L,,)eit J.„.Jll'en 
leistet sie ehronn.otlic 1 clu--e:.:..barbei ten im ue~cretariat des "reiß= 
Verbandes. ls '{ert;reterin a r C· iU c;ehört sie dem .w::eisvoretand 
c.ier Tolkssol:i.daritüt an und hatte hier bcsond0rs boi G,eldsar:::unlun= 
en der lollrnsolidarilJät besonderen _,_folg. ie ist '.Lerner stell::: 

-v ert e~Gond o Vorsitzende des 't'adtaussclmsses der :.at. ~ront im 
_;i·tiadtbezir:- "'1.i.0 ... cl-Dtift unl uurd fU:c ilu."'e vorbildliche ... beit 
bei der irc i:fü.hrun"" der :Jul.ltoetallsum.mlun.; im letzten Je..hr 
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von der l.at:'...on::t m.1 .._'ro ·::; b .. son.:ors aus:;oze~ch:u.et; . 

s de.:::'.:' e: ter' :::.n e:r r~l 1i-'.; 1„er en, au Ufrar... ' . an der pünktli:::: 
cl cn . ei:tra0 s -assieru:r1e; der rts,;ru.ppen s-tark bcteili.;t · st. 
Jurch ihren intcnsi VCJl 'in:::atz i ~t es illl' solu:ngen, daß aj_o Ort...,::: 
rUiJPe Cottbus ihre monatliche assiernng 10 . · s erfüllt . 

Zusamrüen.fa::.HH:nd ist f s.i.·zuutcllcn, daß d. e •'eno.llil"GG eine3 der 
:i..iihri ·stcn .it.slieder der rcsc;i,u ... '.) 0 Cottbus ist und posi·civ am 
ufbuu mito.."Pbci-tet . - ieccs tritt be son"" G .... s dadurch ~uta;e, aß 

sich - d~ e UfrdI • G. verpflichtet .1a.t, an "'r .ablcistuns ~er 1 ui= 
bausti.: n6cn f'"r <las ation e uf'bau ; r~ toi zuneh on. 

1„) „ e r s ·::; c n , Tagdeburg 

Ufrd . _ rsten ist seit · 946 Torsi tzendcr der rts·;ruppe :rar;de::: 
bur0 - er ernleben. ,r · st ferner l..i t 0 lj.E d c es n.relsvorstaililes und 
seit 1947 . .i:tslied der ·liadtverordnetenversammlun.g. eit ..:cbruar 
1953 ir;;t er tellvcrtrotGr d s 'vorsitzenden des Rates der ,;.itadt 
~.n~~deburg . In der tat . 1'ront ic;t der 3-enannte Vorsitzender des 
iJtadtbezirks Südost , -;o er seit 1952 die 'Unktion des Orf.)•a.nisa= 

. tionsleiters ilu1e hat. 1946 grün-cte Ufrd . • di0 . 'tadtteilorr~a= 
nisation der ol'cssolidarität in "'ermersleben. r ist . it ·lied 
des Bezir sausschusses der Volkssoliclarität und Vorsitzender 
des a-eisausschusses „ agdeburg. ußerdem gehört er dem \..reisaus= 
scl:n.iß der · eutsch-oowjetischen ,'reundschaf't an. Ufrd . -~ · 1ird 
vom ll.v . :agde urg der O als ein aufrecht;er und im politischen 
.ieben als standhai'ter i.~ensch bezeichnet. 

2.)~itel-~riedrich 
geb . 11.11.1916 

e c h e l , ,alz-v1edel 

er "!.ena.nnte ist seit 5 .1.1946 it lied der C iU . "'eit de· 1.9.52 
ist er als Ltellvortreter des Vo-sitzendon beim i-..at des \reises 
alz1edel eingesetzt. 

Ufrd . -~e chel ist ein immeI einsatzbereiter unc aktiver I.Iitarbei= 
ter, der cd t aller ~ntschiedenheit die forbschri·l;t;;I.iche Politik 
der C.1U vertritt. In der 11.,at • .c'ront und i _..reisfriedensrat be= 
t ~;.tigt sich Ufrd . R. unerraüdlich als .eferent und setzt; sich mit 
aller raft für deren Ziele ein. Besonaers anzuer_-en'.nen ist, aß 

l • neben seiner u~an__e;reichen verantvvortlichen erufs::..rbeit jeder 
Zeit für die ufgaben und rbei ten unserer Partei zur crfügung 
steht-, sei es, dul er als _ eferent in die Orts ;ruppenversamrnlun= 
;en hinausfilbrt oöer die zahlreichen .nnsche und Beschwerden in 
seine gut besuchten Spr chstunden entgegennimmt und hier nach 
uÖglichkeit helfend ei~o-reift. 

BV . Halle 

1.)Gustav L o r e n z , s chersleben 
L. ist seit 4 Jahren als x~reisscbul ingsloiter t:-itig. In dieser 

· genschaft führt Jer Genannte 14-tägige bendschulungen für al= 
le titi;lieder durch SO\'Jie monatliche cbulungen für .!.Jeb.rer • . in= 
dcstens 6 ... ul onatlich hält Ufrd . L. B.eferate i n den ·rtsgruppen. 
ußerdem schult er seit 6 .. onaten 14 o , I1ehrer , uie ihre 2. Loh= 

rerprüfun.s bestanden haben, über .. arxismus . as ~.reiss chulu.ngsamt 
hat; eine Broschüre über die .;chulung.sstunden der STii -Leb.:eer, 
die der Gon....·1n.ntc hält , in ruck gegeben 
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'eit 3 Jahren ist Ufrd. L. 1. ersitzender des rtsausschusses 
der \at. ]'ront in .scherseleben und ist in der :>artei ·1ie auch in 
in der i.at •. l!ront einer der ei.i:.ri sten · tarbeiter. 

2.) urt B 1 i e d t n e r , ~euchern 
geb. 21.6.1913 

er Genannte ist seit 1947 r.J.tclied der CDU. r hat sich seit die= 
ser Zeit stets für die Interessen der Partei eingesetzt und durch 
vorbildlichen 'insatz in der .~)olitische Auf dürung unserer .lit= 
glieder ·wesentliche .rfol ·e erzielt. 

rch sein ofiencs, ehrliches und hilfsbereites esen hat er sich 
nicht nur das ertrauen der .... itglieder, son ern auch das der in= 
VJOhner- er\•1orben. Bei der Bildung des „v. Hohenmölsen wurde der 
U:frd. B. zuo. cis- ch.atzmeister gev1äh t • .c erncr ist a er Genannte 
Schulungsreferent des „v. -ohenmölsen und leitet z. Zt. ie ~eic= 
parteischule in Teuchern, an der er ,_,lelchzei tig als Schulungs:: 
lolct;or wirkt. 
ls Torsitzen.der des Untersuchungsausschusses der rationalen FrQnt 

hat er in .... euchcrn sehr gute bei t geleistet und rmrde von der 
JJat. ront als vorbi dljcher i·tarbeiter bezeichnet. Er ·ehört dem 

eisausschu.ß der ... ~at. 1ront an und wird hier als ständi ·er ef e= 
rent ein·esetzt. 
Ufrd. B. setzte sich besonders bei der chaf:L'ung der Grun lagen 
des ..Jozialismus in der DR ein. 'eine ehren;.;...mtliche itarbeit in 
den verschiedenen usschüssen und 1.0I!llllissionen sm~ie bei 3onderein= 
s··tzen zei sein hohes politisches Verantv1ortungsbewu tsein. 
eine :lare und compromißlose Haltung zur rase des oozialis us 

und besonaers zu den erlasaenen Gesetzen u a aß.nahmen unserer e= 
Gierun lassen in ihm einen fort chrittlichon .enschen erl~en..rten, 
1elcher fes-t- im · er des Friedens ~tcht. 

Bv • .;rfurt 

1.) ieuf-~ied , a r o h n , isenthal 
eb. 14.10.19 6 

Seit 1952 ist Ufrd. ~· 2. !ersitzender der Ortsgruppe Luioenthal. 
10eit dieser LAeit leitet er die esamte orgrulis~to:cische w:id :poli= 
tische u"'beit der Ortsgruppe, und es ist seiner Initiative und 
seinem x.;innazu zu verdan -en, daß diese rtsgruppe in diesem J·•hre 
die 1' n er:fo.hne des r isverbandes crhiel t. . . 
er ~en:inn.Lo hat in L. eine rts rup)e des ~ulturbundes ~esründet, 

deren iorsi tzenc er er jetzt ist und hat durch unermüdliche .• inzel:::: 
wer' g die Ortsgru.p,pe aui' den tand von mehr als 3 '.itglicdern 
gebracht. f::t.ent iche ~eranstaltungen des ulturbu.ndes in isen= 
i,hal we·i.sen infolge der guten organisatorischen V-orbereitungen 
durch den f'rd ...... Besucherzahlen bis zu 150 ~- ersonen o.uf. 

uße::-de 1 or ·anisiert er ... ahrton in d s ..:h'h•inger :i.lld, i'e einen 
regen ,..,uspruch zu v i·zeicl.Lr1en haben. 
Selner .rbeit ist es zu V _1anl~en, an.B ir:entl l zu .u "Ort dor 
er :t„t · en er ~1 '.---.t or en ist. s ::'reis eh ::'fcn. or i:i.ns-~ler b ""= 

tre it er~ di G - Ieioe de:c _· bu,,i1 un sorc;t f„r die 1 ~ltur.elle 
tj_-.eut ng de_„ r\.c · ·- · ~en. 

i .;u:!;e ,„bei-L des u..:·rJ. • ,d. c or . 
lcis·;;et, ist ~Jan seiteu " ,.., 
.mnnt or on. r ste t allen 
au.1..._; ochloscen cesen:"ber un 
tisc 1e11 -11 ~ ..... ~ llcc.:h ftlic'!.l n 
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2.) Otto D i e c ~i: e , ~ietnordho..usen 
geb. 28.6.1927 

„ rfurt 

Ufrd. D. ist seit 1948 I"itglicd e1"' O iU und seit 19Ll-9 _.rtssruppcn.::: 
vorsit;zender in ciietnordlw..usen. lJnter seiner ... 'i.ihrunc ist die rts== 
gru.ppe dieser ländlichen Gemeinde auf 38 Litgliedcr angeviachsen.' 
Cie ist heute eine der bes-bcn Ortsgrup1)en im ·v. rfurt-Land. 
Ufrd. D. arbei tct o. ::tiv in der 1.at. 'ront und im rtsfriedcnsrat . 
mit. ueincr Initiative ist es zu verdancen, da.ß in der uf ~lürungs 
a:r·beit innerhalb des Ortes ßutes geleistet vmrde . n ezug auf 
den ·-rtriotischen „ettber1erb ist Z\Jischen den Orten (ietnordhau= . 
sen und alschleben ein ,,ettbe1:1erb abr;eschlosscn 1orden, dessen 
:Jcdingune;en Ufrd. D. ausgearbeitet bat. Bei der Durchführung die== 
ses 1

• et-tbewerbes in _Lietnordh.a.usen ist die Initiative unc1 die 
, ,ielstrebig\:eit des Ufrd. D.führend.Der Genannte h.D.t als 1. -or= 
sitzender des Ausschusses der .at. t'ront eine iorvorragende = 
bei t geleistet, welche auch auf die rtsausschüsse der i;achbarge= 
meinden ausstrahlt un~ sie anregt und fördert. Bei der ~ildung 
von Hof6 emeinschaften ist Ufrd. • beispielhaft betc:ilie,ii. ,r 
. mrde auf'gruncl seines .!.:Jinsatzos in der rat . Front anläßlich einer 

eisa.usächußsltzung mit einer Uhr und dem „„,.1-irenbuch der 1'.tJJJ.ilie 
ausgezeichnet. · 
6usamnenfa~ nond ist fcst~ustellen, daD sich d r 'enaro1t;e als e;Ln 
tadelloser Unionsfreund eri; eist, · <>-r die r=:eschlüsse der _ artei 
achtet un seine _ flichten "!:;reu erfüllt. 

Bv . Gera 

11) emarie P a n k t e , Gernm·drt ITS. _ öhnc ck 

Unfrd •. „?antke ist .... 1itbegründerin der S• Gernm11irt. eitdem ist 
sie eines der aktivsten .... itglieder der rtsgru:r>pe. ueit mehreren 
alu"'en ·.st aie Genannte Vorsitzende des rtsausschusses der !o · s= 

soliaari"t;ö.t. Unter ihrer - i tun.g hat sich· dieser rtsau.sschl...lß zum 
besten des 1.reises entwic :el t. }J sonders hervorzuheben ist hierbei 
die ltersbetreuung dui"'ch die ro11~ssolidaritö.t ~ uf rl.ind ihrer 

·hervorragenden , rbeiten im ortsausschuß der ~olkssolidarität 
wurde sie in den J reis-un6. .Jezir s-.Ausschuß der Volkssolidaiittit 
·ewählt. 
ie Genannte ve!.-tritt auch die artei im eisI'riedansrat, wo 

ihre .Arbci t sehr geschätzt und aner-:m.nnt wird. 
m S. Jirz wurde sie für besonders ßUte _ueistungen auf schulischem 

und gesellschaftl.ichem Gebiet vo!l1 >ror~sbildungsamt .mit einer 
I'r~ü.11ie ausgezeichnet. Vom Vertrauen ihrer :ollegen und rollegin= 
nen getragen, wurde sie in den ·eisvorstand des 1 GB uil.d als 
1.:.>ozio.lbevollm:,;chtigte gewühlt. 

2. ) I ... aria H e r t e 1 , Geroda _\.X . Gei"a 
Ufrd. :.rertel' ist als tellvertreter des o~ sitzenden des ates 
des _ ... reines .... ößnec:;: t•:tig. Ihrem ord..i.enst ist os mit zu danken, 
d· 1J der ~ reisverbe.nd zu einer guten politischen rbeit 0 elanorte. 
~ie hat in den letzten . .'ochen, insbesondere io Otto- ITU:s ch.ke- uf'::: 
gebot sowie im .... atriotischen /ettbewcrb , ihre t;anze · erson für 
die ~ opularisiertl.n.g unc. .J'Urchführung :ler Aufgaben der 1 artei ein== 
gesetzt. ..;ie arbeitet o.ldiv im -~rcis-un Bezirksverband mit und 
ist au erdem itslied des Eauptv~rstandos unserer -,rtei. der 
Jeuscha:ff'u!J.G eines un.Jerer rbei t J°·rdigen ,eJr„.retariates sowie 
eines /. u::'.-1„rungslokales .für die BF , das von. unserer Partei be= 
treut wird, hat sich die Genannte hervorragend beteiligt. · 
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Bv. Suhl 

lfred L i e b , ellenbach 
geb. 1s.3.1902 
Ufrd. Lie~ ist eistagsabgeordneter m.+d Kreisvorstandsmitglied. 

r gehört zu den fortschrittlichen Unionsfreunden , aie durch 
nichts in ihrer berzeugung irre werden. eine i.ufgaben als Creis= 
tae;sabgeordnoter nir.unt er s hr ernst. In seine utenort · chten= 
hain hL"lt er regelri„ · g dproch:;tunden ub. -"r ist rorsitzender d r 
st=·n igen ora.mission für kommunale . irtschaft, Industrie, r - hr 
und obnu ·s1esen. eine .om ·~sion ist die einzi0 e neben der 

omm. Gesundheits~esen , die ~irklich arbeitet. om at des reises 
ist dies ausdrüc.n:lich unerkannt vJOrden. ls 4bgeordneter spricht 
er 2ls eferent in in9ohnerversammlungen. Dem reisvorstand 
steht er ,jPdcrzei t zur rerfü ung. 
Zusammenf ssend - nn i:>sa st erden, do.ß Ufrd . L. im gesellschaft= 
liehen ben vorbildlich ist. 

Bv . Dresden 

'J.) Fritz { i c - , Görlitz 
ob. 29.2. 928 

Ufrd • • ·e r ist .it0lied des er.. eisvo standes und tadtverord= 
neter in ~rli"bz . 
,r war im 1. alb jahr an der ... arteiabendschule t ·t · g una. ' ha·c <1 rl; 

eine vor ~ ldliche rbei t f;e eistet. ·~i.ber hinaus steJ 1 t er sich 
1 fend · ls eferent f··r ers mm.lungen zur erf"i.ßung • .wr gehört 
zu den ,1enigen u ; ons:frennden, die -1 r und unrai verst=tndlich die 
Beschl·~sse er urtei una. der e ·ierru · vertreten. 

er \l"e!l.c.'Ul.llte hat im ·o i ~n nat das bzcichen f„r gutes i..„sen 
in old rbue e d ist bestrebt, sich i eiufcleben zu quali= 
fizieren. ~s ist festz teJ.len, da.8 Jfrd . ... . der eil satzfreudi ste 

1 nlctionär unserer ... artei · st und c. ar"'ber hinaus noch _ uru::tionen 
in. der .GL seines :Jetriebes und bis vor 'rurzem im :..r( isvorstand 
der _i· J usgeübt hut. rüber hinaus ist er in er 'rultUiellen 

assenarbeil:; t·j;i ,indem er den Chor er Lo 1a eitet. 

2.) alter Ge i s s 1 e r , LÖbau 
geb. 1.2.1921 

Ufrd. G. ist J."'eisvorsitzender in Löbau. ;r hat eine ... :lare und 
zielbe1 te 2instellU11ß zu den eschlüssen der artei, Vol sver= 
tretung und egierung • .Jr bejaht die 1reundschaft zur O\/jetunion 
und den völkern ues ·'riedenslagero. 'r steht fest auf dem oden 
des Sozial is!IlUs. In der politischen .rbeit ist er äu erst aufnah= 
mefähig. ~;eine besondere ....,ttir ~e liegt in der is cussion;ansonsten 
spricht er .:lie end, i~1ar und deutlich und verfügt über ein sehr 
gutes issen auf allen Gebieten. 

3.) eorg . o r t e n s e n , ..adebeul 
t;eb. 12.3.1891 
Ufra. 1• • ehört seit Oktober 1945 unserer Partei n. ,r hat sich 
in den letzten Jahren - vor allem auf ße ·1er :.schuftlichem Gebiet -
größte erdienste erworben. 1ehrere Jahr·e \'1ar er G ersitzender 
der !..TG- enstelle resden un rnirdc von seiner ienststelle als 
A..lctiivist für seine vorbildlichen Leistungen am 1.5 .1953 ausr.·e= 
zeichnet. 

- 7 -
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,r geni t im l.l'B aufgrund seiner gu en 1rbeit einen außeror= 
entlieh uuten L f und fin et die _chtun aller fiiill'enden e= 

ver_wchaftsfunktionüre im ·eism stab. 
Ufrd. • ehört \ieiterhin c.lem "eisvorstand resden-Land unserer 
Partei n und leistev auch auf aiesem ebiet eine positive ·1rbeit . 
f.J.s efcrent so vie als Instru ;:te'lr:lr zur ".nlei tu.ng unserer rts= 
gru:ppen ist er einer der wertvoll: ten I:..itarbciter des U.."'eisver= 
bandos. 

Bv . Leipzig 

1.) Gertrud u t s c h o r a , ltenburg 
geb . 18 .11 . 07 

Ufran. utschera hat sich alc rorsitzen e des ~ '"'eisuntersucllungs= 
ausschusses in der chführung d r 13esc lüsse des olitischen 
usschusses besonders bo vährt und all:! .eferentin so\1ohl der Union 

als besonders ~er -~at • .E'ront in ihrer i enschait o..ls .it·]_ied 
des Bezir - Vorstandes jederz it r·ic'·lmltlos mit illl'Gr öesa ten 

erson eingesetzt für a·e Belange unserer Union und für die 
inheit eutschlands. 

2.) Charlotte i t t m a r , ach.au 
geb . 8 .6.1925 

Bv . 

1.) 

Ufrdn„ 'i ttmar ist .itglied des ""'ezir1 ·svorstandes un<.ldes Bezir es= 
unterzuchungsuusschusses. ie ·ilt als eine der eJ:tivs·ten und zu= 
verlässi-·ston _ unk-tionärinnen unserer .1: art i im Bezir'·rnverband 
Leiuzig , die jederz it die · hr übertra ·enen ufgaben nicht nur 
löst, son ern beson ers mit eigener · tiative und eigenen Ge= 
dari~en voll verant\,ortlich behandelt •. ls :.Jit lied, so 011 des 
Kl'eisvorstandes , als auch des Bezir'rnvorstandes der ..!reien Deut= 
sehen Jugend steht sie alctiv im eben unserer ;u endor~anisation 
und gilt als Bin ee;lied zwischen dem ezir-svo stand unserer 
artei und der Bezirksleitung der cT .unio sfreundin Jittmar ist 

v1eiterbin aktiv t~tig als :it ·lied des ozir psausschusses der 
l~at; . •ront und als bgeordnete der {ol rnlrommer der DR. In Er. ü.l= 
lwig dieser uf aben hat sie eine ielzahl von ö.h.lcrauftr„gen 
sehr gut crf"illt . 

u d 0 1 p h 

ru.dolph ehört 
"'eit innerhalb 

ha"u sich seit; 

_rb i t lois·i;e · sie in vielen ins n urch 
rts r„i_. envorst;and 

r 
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lfred ..t.{ J s t 1 e r , \.<:irl-. arx- tadt 
Ufrd. '"'is-t;ner gehört seit 1947 der artci an. r hat im u:-ei 0 = 
v erb.::t.nd '"arl- .... arx-..:>ta t durch eigene Ini tia[ji ve Voraussetzungen 
geschaffen, durch die clo.s ei ra5s eeen hervorra end gestaltet 
•1erden i-onnte. „.„AU.'ch sei e unoi ·ennützise rbeit ist das . uf :;:om= 
men hi· sichtlich des oitra seinzuges des v . 'erl- arx- tadt-
t md - d ;r;iesentlich erhöht \JO_den. D du eh \7UrdL: gleicllzei= 
tig eine organisatorische "es~igung der rbeit beider eisvei ... = 
bän e rreicht. 
IJfr~. ". ist ·ein selbstloser , stet 0 die Interes.sen der artei ver= 
tretender U · onsfreund und \ ird deshalb seitens der itwl.Ledcr 
beider „'"reisverb~i.nde für seine rbeitsvcroc·ss"'rungen sowie .it= 
hilfe bei der estigung unserer _arteiorsQnisation zur .uszeich= 
nun vor eschla en • 



Beschluß- rotokoll 
über die .:Ji tzung des I'oli tischen usschusses am Dienstag, den 9. 6.1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tagesordnung: 1. 

2 . 
3. 

olitische Infonn.ntionen, 
Bericht über den Tlinisterrat, 
Bericht über dio Arbeit des <'."ekretariats, 

4. Beschlußkontrolle, 
5. Feier der 8. ~ederkehr des Grün.dunustagos, 
6. Theoretische :1.:onforenz eimar, 
7. l\usschuß für r1 :rohenfraeen, 
8. .„.lersonalfragcn, 
9. Verschiedenes. 

Zu 7) 
Deschluß 120/53: l.rbeitagemeinschaft für Kirchenfragen 

- ...... - ~ 

Der '\ntrag, die Arbeitsgemeinschaft für Kirchenfragen noch im Juni ei 
zuberufen, vlird bis zum 16. Juni zurückgestellt •. 

(Zur i:Cenntnisnabme~ 11rth) 
{Vormerken für die nüc.b.ste TO: Desczyk) 

Zu 5) 
Besc1,l,µ.ß 121L53: Referat Elm 25.6. 
Das Heferat über die arteigeschichte soll in mehreren ~xemplaron her
gestellt werden, sodaß diejenigen Litglieder des J.Olitischen Jusschus 
ses, die den unsch haben, den .ortlaut vorher durchzusehen, da.zu die 
:öglichl:ei t haben. 

(Durchführung: Desczyk) 

Zu 6 ) 
Beschluß 122/52: Herbstkonferenz 1953 
~ s Tenn.in der geplanten rbeitstagun0 werden der 26. und 27. eptem
bor, als Tagungsort eimo.r in ussicht genommen. Das Taglmgslokal soll 
später festßelcgt werden . llls Teilnehmerzahl der theoretischen J:onfe
ronz vrird vorlüufig 400 in .Aussicht genommen. In Vorbindun0 mit der 
l'~onferonz soll eine große öfi'entliche Cundgebung stattfinden, in der 
gegen den ! ißbrauch des Christentumn durch die ~oli tU:er des vestens 
protestiert wird. 

(litteilu.ng an Sekretariat : Jefrin, 
J i ttei lu.ng an do.s _Lrbei tsolcti v: Desczjk} 

Zu 8) 

Bcsc luß 123/53: Organisutionsloi ter Bezirksverband Cot·t;bus 
~ntsprechend einem \:ntrag des Bezirkssekretariats Cottbus wird der 
Ufr. :_urt 'tolle, bisher cachbearbei ter im _:reissel::cctariat Lübben, 
als Organioationsleiter des CDU- Bezirksverbandes Cottbus bestäti t. 
Beschluß 12i1-ß....2.: Schatzmeister des Bezirl'"sverbandes ..::rfurt 
Gemäß einem trag de3 Bezirl~svorstandes rfurt wird der Ufr . Gott
wald , bcrbuchhalter in der Bczirksloi tu.ng rf'urt, als ehrenontlicher 
chatzmeintcr des .:iezir~sverba.ndes rfurt bostU.tir;t. 

oscbluß 125/5,2: Bezirksvorstand Halle 
Gcmt"B ei;nem ntrag des Dezirl(svorstandes Ha.llo we::.uon die Ufr . usanne 
Pf Bllncnberg, C4> swig, bgeordnetc der Volkskomruer, u.nd Günter .Jo.ld
mann, "-

7 

.lle, tollvertrotor des Vo:csi t _zendcn im :R~"t e eines to.dtbe
~ir„-cs der St a.dt -ralle , als i t 0 licder des Bezirksvorstandes der CDU 
Lalle beatdtigt . 

cschl}.lß 126/52: - olkskam.mer. an.dat ~aczmo.rek 
Das .... e_:rctariat der - o.rtoilei tung wird boaui'trast , den .,. Ir. Kaczma.roli: 
noc.hnals die unsehende '.iedcrlegu.ng seines! andats als b~oordnctc 
do _ /ol .::sJ-Ettlnler zu orsuc. ion . 
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Beschluss 127/53: Parteiausschluss Pietzsch, Schmorkau 
Das bisherige Mitglied des Hauptvorsta.ndes, Adolf Pi etzsch, früher 
Schmorkau, Kr. Oschatz, wird auf Grund der Erfurter Beschlüsse aus der 
CDU ausgeschlossen. Pietzsch hat das Gebiet der DDR auf illegalem lege 
verlassen. 
Beschluss lg8/23: Fall Gehentges 
Der Politische Ausschuss nimmt Kenntnais von einem Beschluss des Bezirk 
untcrsuchungsausschusses Potsdam, auf Gru nd dessen dem Ufr. Gehentges 
eine Rüge durch den Bezirksvorstand ertei~t worden ist. Der Politische 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag des Bezirksvorstandes zu, Ufr. Gehentges 
von seiner bisherigen Funktion als Organisationsleiter des Bezirksver
bandes zu entbinden • 

. Beschluss 129/53: Bezirksvorstand Gera 
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, dem Politischen.Aus
schuss, sobald der Bericht des Untersuchungsausschusses betr. die Über
prüfung der Mitglieder des Bezirksvorstandes Gera vorliegt 1 Vorschläge 
für die künftige Gestaltung des Bezirkssekretariats, insbesondere die 
Besetzung der offenstehenden Stelle des 2. Vorsitzenden zu machen. • 

(Durchführung der Beschlüsse 123 - 129/53: Fischer) 

lo.6.1953 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Desczyk 
Warning 
Kotulla 

Fischer 
Wirth 
Fahl 
Franke 
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'ragesordnung 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 
9. Juni 1953, Beginn: 12 Uhr 

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

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über den Ministerrat, 

• 3. Bericht über die Arbeit des Sekretariats, 

4. Beschlusskontrolle, 

5. Feier d~r s. Wiederkehr de.s Gründungstages 
a) Festsitzung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises, 
b) Hauptvorstandssitzung, 

6. 11b.eoretische Konferenz Weimar , 

7. Ausschuss für Kirchenfragen, 

8. Personalfragen, 

, 
9~ Verschiedenes. 

Die Sitzung findet im ' Havelhof Neuholland statt Beginn 12 Uhr 
pünktlich mit einem gemeinsamen Mittagessen. Ab 17 Uhr ist ein 
Kaffeetrinken vorgesehen, an dem auch die Mitglieder des Sekre
tariats der Parteileitung teilnehmen. 

• 
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Beschluss-Protokoll 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, d. 2.6.1953 - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

2. Bericht über den Ministerrat, 
3. Bericht über die Arbeit des Sekretariates, 
4. Bericht über d n Parteitag der LDP, 
5. Beschlusskontrolle, 
6. Personalfragen, 
7. Verschiedenes. 

Zu 2) 

Beschluss 11 : Hilfe für leitende Funktionäre im Staatsapparat 
a Im-Arbeitsplan ist vorgesehen, dass die an leitender Stelle stehenden 

Vertreter der Partei im Staatsapparat regelmäßig vor dem zuständigen 
Vorstand der Partei Bericht erstatten. Dementsprechend werden der Ufr. 
Steid.le am 16.6., der Ufr Ganter-Gilmans am 23.6. und der Ufr. Bur
meister am 3o.6. vor dem Politischen Ausschuss Bericht erstatten. 

b) Der Politische Ausschuss hält es für notwendig, daß auf der Bezirks
~ und Kreiseben die Vorsitzenden der Partei regelmäßig mit dem Vorsit

zenden des Rates des Bezirkes bzw. des Kreises Fühlung halten und da
bei auch über die Arbeit der von der Partei gestellten leitenden -
FWlktionäre sprechen. Eine entsprechende Fühlungnahme mit dem Mini
sterpräsidenten hin~sichtlich der an zentraler Stelle eingesetzten 
Parteifreunda soll nur von Fall zu Fall erfolgen, wenn ein besonde.rer 
Grund vorliegt. 

(Zu a) Benachrichtigung des Ufr. Burmeister: Desczyk, 
zu b) Hinweis im nächsten rw. Sekretariat: Sefrin) 

Zu 1) 
Beschluss 118/53: Beschluss des Ministerrates der UdSSR 
Die Stellungnahme zum Beschluss des inisterrates der UdSSR (Auflösung 
der SKK, Schaffung des Amtes eines Hob.Bn Kommissars) wird auf Grund des 
vom Sekretariat vorgelegten Entwurfes nach Vornahme einer Reihe von Ände-
rungen gutgeheissen. (Kontrolle: Iföhn) 

Zu 7) 
Beschluss 119/53: Politischer Ausschuss am 9.6. 
Di Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 9. Juni findet 
im Havelhof Neuholland statt. 13 Uhr pünktlich i ttagessen, nach Schluss 
der Beratungen 18 Uhr Kaffeetrinken, zu dem die Mitglieder des Sekre
tariats einzuladen sind. Die in der Sitzung vom 2.6. fehlenden Mitglieder 
des PA Hallscheidt, Reutter und Wächter sind rechtzeitig zu beaachrichti-
gen. (Benachrichtigung der Mitglieder des PA: Desczyk, 

Benachrichtigung d.Mitglieder des Sekreaariats:Sefri 

Nachtrag zum Beschlussprotokoll vom 27.5.: 
Unter Punkt 3) ist dem Beschluss 106/53 hinzuiufügen: 
e) Dem Ufr. Wächter wird durch den Vorsitzenden eine Rüee des PA über

mittelt, weil Ufr. /ächter entgegen dem am 12.5. gefassten Beschluss 
95/5.3 am 4. Kongress der GDSF nicht teilgenommen hat, obwohl er als 
offizieller Vertreter der CDU daran teilnehmen sollte. 

Verteiler: Gö t'p.g 
Desczyk 
Fischer 
firth 
Franke 

{Ausfertigung deB Bfiefes: Fahl) 

Sefrin 
Warning 
h.otulla 
~'ahl 



Protokoll 17/53 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2.6.1953 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Anwesend: Bach, August 

Desczyk, Dr . Gerhard 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Götting, Gerald 
Lobedanz, Dr. Reinhold 
Nuschke,' Otto 
Steidle, Luitpold 
Toeplitz, Dr . Heinrich 
Vluj ciak, Josef 

Schaper, Al win 
Sefrin, Max (als Gast) 
Höhn, Kurt (als Gast) 
Entschuldigt: 
Hallscheidt, Charlotte 
Reutter, Max 
Wächter , •rich. 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
· 2. Bericht über den Ministerrat, 

3. Bericht über die Arbeit des Sekretariats , 
4. Bericht über den Parteitag der LDP, 
5. Beschlusskontrolle, 
6. Personalfragen, 
7. Verschiedenes. 

~ Pkt. 1) der Tagesordnung wird zunächst zurückgestellt. 
Zu 2) berichtet Ufr. Toeplitz über die Arbeit des ~inisterrates. Er geht 
insbesondere ein auf die rage der l!irhöhung der technisch begründeten ll.:r
bei tsnormen, auf die Ausarbeitung der Betriebskollektiv-Verträge, auf die 
Beschränkung des Personenkrei s·es, der keine Lebensmittelkarten erhält. 
Endlich weist er auf die Tatsache der Verantwortlichkeit der Parteien für 
die von ihnen gestell te.ri. Minister hin und erwähnt das Beispiel des rani
steriums für Leichtindustrie sowie die geschickte Reaktion der NDP auf di~ 
an diesem l„in:lsterium im 0 Neuen Deutschland" geübte Kri tik„ 
Den letzten Punkt greift Ufr. Stcidle in der Aussprache auf. ~s entspinnt 
sich eine Aussprache über die Frage , wie die Partei ihre verantwortlichen 
Funktionäre im Staatsapparat unterstützen kann .... ui der Aussprache beteili 
gen sich Wujcillk , Götting, Bach, Nuschke, Ganter-Gilmans, Lobedanz und 
Sefrin. 
Beschluss 117 

a Im Arbeitsplan ist vorgesehen, dass die an leitender Stelle stehende~ 
Vertreter der rartei im Staatsapparat regelmäßig vor dem zuständigen 
Vorstand der artei Bericht erstatten. Dementsprechend werden der 
Ufr. Steidle am 16.6. , der Ufr . Ganter-Gilmans am 23 6 und der Ufr. 
Burmeistcr am 3o.6. vor dem Politischen Ausschuss Bericht erstatten. 

b) Der Politische Ausschuss hält es für notwendig, daß auf der Bezirks
und Kreisebene die Vorsitzenden der Partei regelmäßig mit dem Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes bzw. des Kreises Fühlung halten und 
dabei auch über die Arbeit der von der Partei gestellten leitenden 
Wunktionäre sprechen • .I!.i entsprechende Fühlungnahme mit dem Minist:J 
präsidenten hinsichtlich der an zentraler Stelle eingesetzten Partei· 
freunde soll nur von Fall zu Fall erfolgen, wenn ein besonderer Grun1 
vorliegt. 

Zu 1) begrüsst Ufr. Nus~hke die Berufung des bisherigen Botschafters Sem
jonow als Hohen Kommissar für das Gebiet der DDR. Veiter geht er ein auf 
die Bermuda- Konferenz , auf die Intrigen von Adenauer und Sinß Man Rhee ge, 
gen den Plan einer Viererkonferenz, endlich auf ~en rarteitag der reaktioi 
nären 1Deutschen Partei,, in Hamburg„ .c;r unterstreicht die Aufgabe der 
CDU, die Bemäntelung der .Aggression mit christlichen Phllasen , wie sie in 
·iestdeutschland versucht wird, zu entlarven. 
In der anschliessenden Aussprache weist Toeplitz darauf hin, dass heute, 
am 2. Juni, die Wahlen für die Leitungen der Haus- und Hofgmm.einschaften 
beginnen. Übaer die Bedeutung dieser Frage, die von der Presse eingehend 
behandelt werden soll, sprechen die Ufr. Nuschke, Götting und Wujciak. 
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Beschluss 118/53: 

Die Stellungnahme zum Beschluss des Ministerrates der UdSSR (Auflösung 
der SKK, Schaffung des .Amtes eines Hohen Kommissars) wird auf Grund 
des vom Sekretariat vorgelegten Entwurfs nach Vornahme einer Reihe von 
Änderungen gutgeheissen (Anlage). 

Zu 3) berichtet Sefrin über die Sitzung des Erweiterten Sekretariats vom 
28. Mai, die u.a. der Vorbereitung des 8. Gründungstages und der ~rörte
rung von Finanzfragen galt. Das Erweiterte Sekretariat hat eine Stellung
nahme formuliert, in der gegen die geplante Hinrichtung des Ehepaares 
Rosenberg protestiert wird. 
Zu 4) berichtet Sefrin über den Parteitag der LDP, an dem von 419 stirombe~ 
rechtigten D legierten 395 Delegierte teilnahmen, ausserdem mehr als 300 
Gastdel gierte. - Der von Sefrin gegebene Bericht wird durch Wujciak er
gänzt. 
Zu 5) wird auf Grund des von Ufr. Desczyk gegebenen Berichtes das Proto
koll der Sitzµng vom 2~. 5. genehmigt. 
Zu Pkt. 3) dieses Protokolls (Beschluss 106/53) ist eine Ergänzung zu 
geben, die am Schluss des vorli e·genden Protokolls angefiigt ist. 
Noch nicht durchgeführt sind die Beschlüsse 111 (Fall Elbel) sowie vom 
12.5. die Beschlüss 102 (Fall Kaczmarek) und lo3 (Bericht des Zentralen 
Untersuchungsausschusses). erneut 
Zu 6) wird ein Antrag) den Ufr. Horst Dehne als Vorsitzenden des Bezirks
untersuchungsausschusses für den Bezirksverband Potsdam zu bestätigen, zu~ 
rückgezogen, da Ufr. Dehne als Persönlicher Referent für Staatssekretär 
Dr. Toeplitz vorgesehen ist. 
Zu 7) kommen folgende Fragen zur Sprache: 
a) Ufr. Ragsch in -Halle: 
Wujciak berichtet über das Eintreffen von Ufr.Ragsch in Halle, der seine 
Tätigkeit als Stellvertreter des Chefredakteurs beim "Neuen Veg 11 aufge
nommen hat. 
b) Politischer Ausschuss am 9.6. 
Auf .Antrag von Ganter-Gilmans wird beschlossen: 
Beschluss 119/53: 4t Die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 9. Juni findet 

im Havelhof Neuholland statt. 13 Uhr pünktlich Mittagessen, nach Schluß 
der Beratungen 18 Uhr Kaffeetrinken, zu dem die Mitglieder des Sekreta
riats einzuladen sind. Die in der Sitzung vom 2.6. fehlenden Mitglieder 
des P.A Hallscheidt 1 Reutter und Nächter sind rechtzeitig zu benachrich
tigen. 

Beginn der Sitzung:+3,25 Dp.r 
Schluß der Sitzung.:16,25 Uhr. 

Nachtrag zum Protokoll 16/53 vom 27.5.: 
Unter Pkt. 3) ist dem Beschluss 106/53 hinzuzufügen: 
e) Dem Ufr. iächter wird durch den Vorsitzenden eine Rüge des Politischen 

Ausschusses übermittelt, weil Ufr.· Wächter entgegen dem am 12.5. ge
fassten Beschluss 95/53 am 4. Kongress der GDSF nicht teilgenommen 
hat, obwohl er als offizieller Vertreter der CDU daran teilnehmen 
sollte. 

... 
Anlage 



, 
Anlage zum Protokoll des Poli
tischen Ausschusses v. 2.6.1953 

Wiederum - wie schon so oft in den letzten Jahren - erhielt das deutsche 
Volk in diesen Tagen von der Sowjetunion einen Beweis für die Freundsch 
und das Vertrauen, das die Völker der Sowjetunion den demokratischen 
Kräften unseres Volkes entgegenbringen und ebenso einen Beweis für die 
konsequente Fortsetzung der Politik der sowjetischen Regierung, die 
Deutschlandfrage auf friedlichem Wege zu lösen und den Frieden in der 
elt zu festigen. 

Der Ministerrat der UdSSR hat beschlossen, . die Sov1j etiDche Kontrollkom
mission in Deutschland aufzulösen und das Amt eines Hohen Kommissars de 
UdSSR in Deutschland zu schaffen. Dieser Beschluss, der uns auf dem Yege 
zu der heiss ersehnten iedervereinigung unseres Vaterlandes einen weite 
ren Schritt vorwärts bringt, findet bei allen deutschen atrioten unge
teilte Zustimmung und wird von ihnen mit herzlicher Dankbarkeit begrüsst. 
Der Politisohe Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union erklärt, d 
der Beschluss des 1:ini sterrates der UdSSR all <m fortschrittlichen und 
friedliebenden Christen in Deutschland - wie allea nationalbewussten Deu 
sehen - .Anlass sein muss, das Banner des Patriotismus höher zu heben und 
zum Siege zu führen. Die klare .Aufgabenstellung des Hohen Kommissars, 
nämlich die Überwachung der Tätigkeit der staatlichen Organe der Deut
schen Demokratischen Republik im Hinblick auf die Erfüllung der sich aus 
dem Potsdamer bkommen ergebenden Verpflichtungen und die Aufrechterhal
tung der entsprechenden Verbindungen mit den Vertretern der westlichen 
Besatzungsmächte, zeigt, daßmdie Sowjetunion unmissverständlich und un
beirrbar ihre Bemühungen für eine gedeihliche Zukunft Zeutschlands und 
für einel friedliche ntwicklung ropas fortsetzt. Die Sowjetregierung 
leistet damit dem nationalen Befreiungskampf unseres Volkes erneu~ eine 
grosse politische und moralische Unterstützung. · 

"Der Politische usschuss macht sich zugleich zum Dolmetsch aller fort
schrittlichen Christen, indem er der Sowjetischen Kontrollkmmmission den 
Dank: ausspricht für die grosse Hilfe, die sie jederzeit dem deutschen 
Volke bei seiner friedlichen ufbauarbeit hat zuteil werden lassen, und 
indem er feststellt, daß es ohne diese Hilfe nicht möglich gewesen wäre, 
die 1 rtolge zu erringen, auf die wir heute voller Stolz blicken können 
und die zu mehren und zu verteidigen wir fest entschlossen sind. In der 
Person des zum Hohen Kommissar ernannten Bo~schafters Semjonow begrüssen 
wir den Mann, der sich bereits1 in der Vergangenheit als ein ausgezeich
neter Kenner der deutschen Verhältnisse und als ein aufrichtiger 1 örde
rer der deutschen Einheit, als ein echter Freu,n.d unseres deutschen Vol
kesserwiesen hat. \'ir blicken voller Vertrauen auf ihn. 
Der Beschluss des Ministerrates der UdSSR hat den amerikanischen Kanzler 
in Bonn in Panik-Stimmung versetzt und dazu getrieben, einen verzweifel
ten Hilferuf an die US zu richten, es auf keinen Fall zu einer Vier•z
mächtekonferenz kommen zu lassen. denauer hat damit einmal mehr zu er
kennen gegeben, dass er den -..rieg will, dass ihm jedes Hittel recht ist, 
die Spaltung Deutschlands aufrecht zu erhalten. eshalb gibt es nur eins: 
Fort mit dem denauer-Regime, auf daß Deutschland leben kann! Auf dieses 
Ziel konzentrieren sich die Anstrengungen aller patriotischen Kräfte. 
Der Beschluss des inisterrates der UdSSR ermutigt ·uns in unserem Kampf, 
den wir bestehen werden, damit ~inheit) Demokratie und Frieden in 
Deutschland herrschen können. 
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Beschluß- Protokoll 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am .iittwoch, den 27 . 5 . 53 
--~~~-~~ ~~---~~~~~~----------- ----

Tagesordnun~: 
1. Politisc e Inf'ormationen, 
2. Bericht über den arteitag der C. L, 

7. Bericht über die Arbeit des 
Sela·etariats, 

3. Bericht über den Kongreß der G . I1', 8. ßeschlußkontrolle, 
4. Bericht über die Sitzung des 

Hationalrates, 
9. .lei tere nurch.fiihrg .d. über= 

prtifg.d. leit .Funktionäre, 
5. Bericht vom Jesuch der Sowjetunion, 
6 . Bericht über die \.rbei t des 

kd.nisterrates, 

10. Bericht des ZU (Untersuchgs.~ 
ll.llßele3enheit t:ilbel), 

11. Persoanlfragen, 
12. Verschiedenes. 

zu 2a 
Beschluß 105, 53: Parteitag der CSL 
uber den Besucli der UL·d. ruschke und Götting bei der CBL wird in einem 
."'ommunique über die Sitzung des Politischen .tUsschusses berichtet 

(Höhn) 
zu 3) 

Bonchluß 106t53: Arbeitsgemeinschaft deutsch-sowjetische Freundschaft 
a) Beim Haup vorstand der CDU wird eine Arbeitsgemeinschaft für deutsch
sowjetische .th .... eundschaft gebildet , deren Vorsitz Dr . Lobedanz übernimmt . 

Die Arbeitsgemeinschaft hat die Aufgabe , die 'tglieder der CDU, von 
denen erst 40 So Mitglieder der GDSF sind , in stärkerem Maße für die 
Gesellschaft zu werben und in ihr zu aktivieren. 

b) Das Sekretariat der rarteileitung übernimmt die Selbstverpflichtung , 
alle in der Parteileitung bes~häftigten Freunde als .~tglieder der 
Gesellschaft zu gewinnen. 

c) No.eh dem Vorbild aer Gesellschaft sollen in den Bezirksleitungen der 
000 in stärkerem L!a13e als bisher ehrenamtliche .i..U'äfte zur .~itarbeit 
herangezogen ~erden. . 

d) \ itte oeptember wird eine Sitzung der .Arbeitsgemeinschaft Gesundheits:: 
1esen durchgeführt; Thema dieser i- itzung ist er bisherige Beitrag 
der sowjetischen 7issenschaft zur Förderung . des deutschen Gesundheits= 
wesens Zu der Gitzullb sollen die .i..itg lieder des H un·IJvorst ndes ein= 
geladen v1erden. 

Zu 4) 

(~urchführung: Zu a): Sefrin 
b) : rarn.ing 
c): Kotulla 
d):Grnlmann 

Beschluß 107/ 53: .ufruf zum 26. Juni 
a) Dem Entvurf' wird grun s::tzlich zugestLrnmt. 
b) Zur überpri.i.fung des 111ex:tes wird eine 1(om.mission eingesetzt, der die 

Ufrd. 1 
... ocnli tz, ciefrin und Desczyk anc-ehören. 

c) )er ufrt.tf soll in aer J:1 reitagsausgabe der "h euen Zeit" nuf uer 
dritten ....ieite erscheinen, nach öglichkeit zusammen mit den vom Er= 
weiterten Sekret:::iri t um 2s.5. beschlossenen I{lcht inien zur Durch= 
f'ührung des \ufrufes „ In der gleichen iTummer auf 1)ej te 1 soll ein 

ommuni ue Liber die Sitzung des Politischen Aucschus"'es vom 27.5. 
gebra cht werden. 

(Kontrolle der orö:f:'f entlichung: Höhn) 

Beschluß 108 53: Int ernation ler Kinaerta g 
um Interna iorulen ~;:ind ert erscheint in der n1 euen Zeittt ao. 31. i a i 

ein tikel von Brau -In.lJ ocheidt. 
( rch:fü hrung: Höhn) 
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Zu 6) 
Beschluss 109/53: Aufsichtsrat VOB Union 
Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Aufsichts~ates der VOB 
Union wird ein Punkt vorgesehen, unter dem die .Anwendung der bei den 
Quartalsanalysen der Ministerien gemachten Erfahrungen auf unsere Be
triebe behandelt werden soll. 

(Mitteilung an VOB Union: Fahl) 

Zu 9) 
Beschluss llo/53: Überprüfung der leitenden Funktionäre 
Die vom Zentralen Untersuchungsausschuss vorgeschlagenen Richtlinien 
werden unverändert angenommen mit der Maßgabe, daß unter Ziffer 2a) 
der Termin auf den 1. Juni 1953 vorverlegt wird. (Der den Mitgliedern des 
PA ausgehändigte Wortlaut der Vorlage gilt als .Anlage zu diesem Protokol~ 

(·Fisch.er) 

Zu lo) 

Beschluss lli/53: Fall Elbel 
Dem Vorschlag des Zentralen Untersuchungsausschusses zum Fall ~lbel 
wird zugestimmt. (Fischer) 
Zu 11) 

Beschluss 112/53: Ergänzung des Sekretariats der Parteileitung 
Auf Grund der Ergebnisse der Überprüfung der verantwortlichen Mitarbeiter 
der Parteileitung durch den Zentralen Untersuchungsausschuss werden 
folgende Freunde als Mitglieder des Sekretariats der Parteileitung be
stätigt: Albert Kotulla, Leiter der HA Organisation, 

illy arning, Leiter der HA Finanzen und Verwaltung, 
Ulrich Fahl, Leiter des Referats für Koordinierung u. Planung, 

(Für Sekretariatssitzung: Fahl) 

Be~~hluss 113/53: Chefredaktion 'Demokrat" Schwerin 
Mit Wirkung vom 1. Juni 1953 wird dem Ufr. Xaver Kugler, z.zt. stellver
tretender Ressortchef beim "'Nachtexpress" Berlin, die Chefredaktion des 
"Demokrat" Schwerin übertragen„ 

9 (VOB bereits benachrichtigt) 
Beschluss 114/53: Ausschiden -aus dem Hauptvorstand 
Der Ufr. Hans Schnelle, Meinigen, wird auf eigenen Wunsch und im Einver
nehmen mit dem Bezirksvorstand Suhl von seiner Funktion als Mitglied des 
Hauptvorstandes . entbunden. Der Politische Ausschuss spricht dem Ufr. Hans 
Schnelle den Dank für seine 'bisherige Mitarbeit aus. 

(Benachrichtigung: Fischer) 

Beschluss 115/53: Zentraler Block 
Der Politische iusschuss beschliesst einstimmig, dem Büro.des Präsmdiums 
des Nationalrates (Büro des Demokratischen Blocks) den Ufr. Präsident 
Dr. Reinhold Lobedanz, Mttglied des Politischen Ausschusses der CDU, als 
Vertreter der rartei für den derzeitig vakanten Sitz im zentralen Block 
der demokratischen Parteien und Organisationen zu benennen. 

(Fischer) 

Zu 12) 
Beschluss 116 Parteitag der LDP 
a Die Vertretung der CDU auf dem Parteitag der LDP übernehmen Ufr. 

Wuj ciak als Mitglied des Politischen Ausschusses und Ufr. Sefrin als 
Mitglied des Sekretariats der Parteileitung. 
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b) Der Grussadresse an den Parteitag der LDP wird zugesti1:imt. Die partei
amtliche Veröffentlichung der Grussadresse erfolgt in der t'Neuen Zei tt• 
Nr. 122 v.om 29.5. Ufr. Vujciak wird die Grussadresse auf dem Partei
tag der LDP zur Verlesung bringen. 

Anmerkung: ' 

Die Beschlüsse lo2 (Fall Kaczmarek) und 103 (Bericht .des Zentralen Un
tersuchungsausschusses) sind noch nicht völlig erledigt. 

(Fischer) 

Der Politische Ausschuss hat über die Frage der Ergänzung des PolitischeQ 
Ausschusses diskutiert. Es sollen dem Politischen Ausschuss so rechtzei
tig Vor s chlä~e gemacht werden, daß der Hauptvorstand am 26. Juni eine 
Ergänzung beschliessen kann. 

28.5.1953 

Verteiler: Götting 
Sef rin 
Desozyk 
Vlarning 
Kotulla 
irth 

Fischer 
Franke (VOB) 
Fahl 

(Fischer) 

... 



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

für die Sitzung des Politisohen Ausschusses am Mittwoch, d. 27.5.1953 
... ._ ....... 

~ - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - -
1. Politische Informationen, 

2. Bericht über den Parteitag der CSL, 

3. Bericht über den Kongress der Gesellschaft 
für deutsoh-sowj etis.che Freundschaft, 

4. Bericht über die Sitzung des Nationalrates, 

5. Bericht vom Besuch der Sowjetunion, 

6. Bericht über die Arbeit des Ministerrates, 

?. Bericht über die Arbeit des Se~re tari a tes, 

a. Beschlusskontrolle, 

9. Weitere Durchführung der Überprüfung der 
leitenden Bunktionäre, 

lo. Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses 
(Untersuchungsangelegenheit Elbel), 

11. Personalfragen, 

12. Ve~schiedenes. 



Vorlage 
des j;oli tischen 
vom 27 . 5. 1953 

für die '"'i tzung 
usschusses 

Betr . : Hans f c h n e l l e , llit ;lied des Hauptvorstandes 

Der ..:>olitische Musschuß wolle beschliessen: 

Der Unionsfreund Hans c h n e l l e , I.'.ieiningen , \lird 

auf' eigenen ,/unsch und im .Linverne bmen mit dem Bezirks
vorntand iuhl von seiner 1 nktion als r,ite;lied des Haupt

vorstandes entbunden . 

Der Politische J.usschu.ß spricht dem Unionsfreund IIans 
;cbnelle den Dankf fi.ir seine bisherige liitarbeit aus . 



( 

V o r l a g e :für die ;"itzung 
des Poli tischen Au sschusses 
vom 27 . 5. 1953 

Betr . : . ahl von Li.tgliedern des Sekretariats der Parteileitung 

Gemäß § 18 der Satzung wolle der olitische „ussclll.ß beschlie

ßen: 

Aufgrund der l!J gebnisse der merprüfung der verantwort

lichen ~i tarbei ter der Farteilei-tung dur ch den Zentralen 
Untersuchungsausschuss e werden f'olgonde Freunde als I. it
glieder des ek:retariats der arteileitung bestätibt: 

"lbert „ 0 tu l l a ' 
Leiter der l 4. Organisation 

illi 7 a r n i ng , J.Jeiter der HA Finanzen und 
Verwaltung 

Ulrich F a hl ' 
Leiter des Referats :f · 
KoordinieruD.f; und .:lawng. 

( :'ersonalunterla.gen· liet;on vor . ) 



V o r l u g e für die Sitzung 
des Politischen Aunscbusses 
v:om 27 . ) • 19.? 3 

Betr . : ChefroclakLion "Dcmolcrn.t" Sch\'leriu i.( 

Def /Olitinche usschuß wolle beschliessen: V 

luit , irkung vom 1 . 6 . 195;) r.i.rd dem Unionsfreund 
~aver Ku g 1 er , zur Zeit stellv . Ressortchef beim 
n Jacht- Express" , .2.erlin , die Chefredaktion des ''Denolcro.t ', 
..... ch'\uerin , ßt;t· iibortragen. 

(Personalunterlagen liegen vor . ) 



V o r l a g e fi.ir die r·itzung 
des Politi sehen Ausschusses 
von 27 • 5 • 195) 

Betr.: zentraler Block 
Infolge des Ausscheidens des Verrätern )ertingers ist 
ein (""itz im zentralen Bloclc durch die CDU neuzubesetzen. 

Dor ~-=t:>litische Ausschuß \iTOlle daher beschliessen: 
Dem Büro des .P.räsidiums des Nationalrates (Blix'o 
des Demokratischen Blocks) wird der Unionsfreund 
P.räsidcnt D::::i. einholC.. L o b e d a n z , ; itglied 
des R>litischen .unscbusses der CJU, als ~ertreter 
der Rtrtci im Zentralen Block der demokratischen 

rteicn und organinationen bena.nnt. 



• 

o r 1 a , für die Sitzung 
des litisch Au schusses 
vom 27.- 5. r95; 

Betr. s eiter cbfü.brung der jberprüfung der l it.enden rtei- . 
funktio „ e 

ach Abschluß der erpr"fu.n der ita:rbeiter der teilcitung 
langt der Zentrale Untersuchungsausschuß zu fol enden Vorschlägen an 
den Politischen usschu.ß u'ber die eitere cbfü~ der erprüfun 
der verant ortlichen Funktio „ e de rtei-, uta.ats- und irt chafis-
apparatess 
1. Der Zentr e Unter chungsausschuß f"hrt die erpr" ng folg nder 

Gruppen von nktionilr n bi z 31. ? • 1953 durchs 
leit nde nktionäre d z ntralen St t appa.rates (bis zu 

den Oberr f rentän einschl! Blich); 
itgli der d r Ze tr n Revision ko sion, 

leitend. itarbeiter der OB 'Union ; 
tglieder des e ion ollegium der uen Zeit"; 

itglieder des L hrerkollegi s der z ntralen artei chule; 
l. 9r itzende der Bezir sverbände so e 
Vorsitz nde der Untersuchungsau schtiss d r zirksverbä.nde. 

m liti chen Au schuß 1 t späte tens in seiner Sitzung vom 
4. s. 1953 üb r die gebniss dieser rprüfung Bericht zu er-
tatten. 

2. ach Abecblu.B der unter Ziffer l bezeichneten er:prüfung n rden 
Unter o esion n des zentralen Unt rsuebung us chusse in fol-
ge der zus en etzung bil eti 
a) 0 efrin als Vorsitzender 

Kotulla als Beisitzer 
Giit; h 1 ochr ftfübrer 
Dies Xommiss1on überprüft et ab 1. ? • 1953 die tarbeiter 
des zentralen Staatsapparate (vo don Referenten abwärts) 

b) :Bertinetti als Vorsitzende 
Rösner al Bei itzer 
iedler als chriftf„ hrer 

Diese o ssion ·iber ... rüft ie iter unte n·· r b zeichneten 
loi tenden nktio „ e der rtei in e Bozirk verbänd&n 

Ro tock, Schwerin, brandenburg, lbtsdam, 
urt, cottrus, agdeburg, t.v. rlin. 

c) Dr. Toeplitz, al orsitzender 
alb als eisitzer 
!scher als 0 cb.riftfübrer. 
iese KOJDJRi i n überprüft .di eiter unten "bar bezeichneten 

leitenden nktio „ e d r tei n d n zir verbänden 11J 
Halle, fm-t, r , ""uhl, sden, Leipzig, O z 

Die unter b) und c) auf efübrt n o ssionen f" en die erpr'ifu.n 
tol ender 1 on:·· e der ei durchi 

it gli di r des au va st d s so e der CDU- ktionen 
die ihren ohn tz in d 
ben; 
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tglieder der zirk svoi:· t„nde ( in chlioßlich der zirk -
ekret · nte) und der Bezirk nter oauesch'iss i 

Verant ortliche tarbeitar der ezir en; 
itglieder d r erkoll gien der zirkspart ischulen 

Cbefr te re und Leiter der · zirksre ionen der rteipress 
Leiter er or an sationeei ene Betri eb • 

i f7e nterko is ionen arbeiten unt ;r Anleitun und ufsicht des 
ors tz nden de Zentralen Untersuchung ausochu ses. s von ihnen 

erarbeitete ateri l legt der General sekret" de litischen .Aus-
schUß zur enntni na e und cbl f assu vor. 

litisch n schuß st uöer die rgebni se dies r 
bis spätesten zum 15. 10. 1953 zu berichten. 

; • er zentrale Unterau. chu.ngsausscbu.ß · rd beau:f tragt, die bei d r e 
pr„ u der verant rtlichen 't°tionäre der Ru'tei auf zentraler 
bene ge onnenen rf hrungen in o von 1"b i: srichtlini n für die 

Untermchungsausschü se der Bezirksverbände niederzul gen, tiese 
chtlini n bedürfen der Best„ti ng durch den R>litischen u scbiß. 

uf ei r Lauf des o t Juli rchzufübrend n b itstagun 
der itglieder des Zentralen Untermehungsausschu e t den Vorsi t 
Zen.den der Bezirksuntersuchung..., usschüs ind dies ichtlinien 
den Vertretern der Bezir ver änd als l ei tun für die Durchf„ 
der tionärtiberprü:f'ung au:t der zir ebene m.itzut ilen und in 
seminaristischer Form zu erläutern. 
Di nt rsuchung uaschüsse der zirksverbä e erden beauftragt, 
zum 15. ?. 1953 anband dieser chtlinien t er erprüfu.ng fol-
gender pp n von nktionär n au beginnena 

e tel lt e der zirkslei tung; 
itglieder der zir st i 

des St atsapparates auf der zir ebene, 
onsko ss1onen der zirksverbände, 

tglieder d r zirksredaktion n der t ipr-e se so ie sonstige 
leitende itarbeiter der organisationseig nen B triebe; 

tglieder der :Bezirk vorstände bz • veran ortlich t·· t1g bau t
amtliche itarbeiter der Bezirkel i*'1ngen der gesellschaftli
chen Ol'ganisationen, 

bsolventen der 0utschen er liun s- ade e bz • der dem e 
f„ c- t t und cht esen cbatten " 1 ter Ulbricht 0 ; 

leitende itarb iter der volkseigen n ,1rtscha:f't auf der Bez:Lrks
ebene 1 

l. Vor itzenae der eisv rb„nde 1 
it li der der eisvoratände; 
it lieder er nt rsuohung us chii s d r . ei verb„nde ; 

t lied.er der „te der ei e. 
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Beschluss-Protokoll 

über die Sitzung des Politisehen Ausschusses am Dienstag, den 12.5.1953 - ~ - ~ ~ - - - - - ~ ~ - - - - ~ - ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ - - ~ 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Grußadresse an den 4. Kongreß der GDSF, 
3. Grußadresse an den Parteitag der CSL, 
4. Bericht über die Arbeit des Ministerrates, 
5. Bericht über die Arbeit des Sekretariats, 
6. BeschluBkontrolle, 
?. Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses, 
a. Direktive zur Frage der Betriebsgruppen, 
9. Patriotischer Wettbewerb, 

lo~ Vorbereitungen zum 8. Gründungstag der Partei, 
11. Bericht über die Arbeit des Chefredakteurs Ragsch, 
12. Personalfragen, 
13. Vereohiedenes. 

Zu 2) 

Beschluss : 4. Kongreß der GDSF 
a Staatssekretär Wächter wird mit der Vertretung der Partei auf dem 

Kongreß offiziell beauftragt. 
b} Dem Text der Grußadresse wird nach Vornahme einer Reihe von Änderungen 

zugestilDllt. Die Veröffentlichung der GrUßadresse erfolgt in der Him
aelf ahrtsnummer der CDU-Presse. 

(Ausfertigung der Grußadresse: Fahl) 

Zu 3) 
Beschluss 96/5': Parteitag der CSL .. 
Die Grußadresse wird nach Vornahme einer Reihe von A.nderungen genehmigt. 
Sie soll in der Nummer vom 16.5. erscheinen. In den Himmeltahrtsnummern 
der CDU~Presse erscheint der Artikel von Minister Plojhar. · 

(Ausfertigung der Grußadresse: Fahl) 
Zu 8) \ 

Beschluss 97/53: Auflösung der Setriebsgruppen 
Der Politische .Ausschuss stimmt grundsätzlich zu. daß die Auflösung der 
Betriebsgruppen am 31. Mai 1953 durchgeführt wird. ln der an die Bezirks
verbände auszugebendenDirektive soll der Beschluss politi sch begründet 
werden. Mit der Neufassung der Begründung wird das Sekretariat beauftragt 

(Entwurf der neuen Direktive: Pfau) 
Zu 9) 
B chluss 8 : Patriotischer ' ettbewerb 
a Die aktive ~itarbeit unserer Mitglieder in den Ausschüssen der Nationa 

len l!'ront ist durch die ständige Unterstützung der betreffenden Vor
stände laufend zu verbessern. 

b} Die Verantwortung der Vorstände der Partei für die Arbeit ihres zu-
ständigen Ausschusses der Nationalen Front muß stärker in Erscheinung 
·treten. Alle Kraft muß sich darauf richten, ihren Ausschuss im Rahmen 
des Patriotischen Wettbewerbs zum besten Ausschuss in der DDR zu ent
wickeln und die .Anerkennung des Nationalrates zu erringen. 

c) Die Berichterstattung von den Ortsgruppen an die Kreisverbände, beson
ders über die Leistungen unserer Mitglieder, muß entscheidend ver
bessert werden. 

d} Die Berichterstattung der Parteipresse über die Erfolge unserer Mitgli 
der im Patriotischen Wettbewerb muß verbessert werden. 

i (Wurde in der Sitzung des Erw. Sekretariats vom 13.5. bereits 
an die Bezirksverbände gegeben.} 
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Zu li lo) 
Beschluss 99/53: 8. Gründungstag 
a) Am Vorabend des a. G~dungstages, Donnerstag, den 25.6. 16 Uhr, wird 

eine Sitzung des Wissenschaftliohen Arbeitskreises durchgeführt, die 
der Generalsekretär leitet. Dr. Desczyk spricht zum Thema "Geschichte 
der Partei••. Der Konspekt des Referates wird vorher im Politischen 
Ausschuss durchgesprochen. 

b) Am 25.6. 20 Uhr wird ein Konzert im Festsaal des Hauses veranstaltet. 
Verantwortlich: Ufr. arning, der hinsichtlich des Programms von den 
Kollegen Steid1e und Desczyk unterstützt wird. 

c) Am Freitag, den 26. Juni 11 Uhr findet eine ordentliche Sitzung des 
Hauptvorstandes statt, in der der Parteivorsitzende Otto Nuschke des 

politische Hauptreferat hält. Anschliessend findet eine Diskussion und 
die Auszeichnung von bewährten Funktionären statt. 

d) In allen Ortsgruppen sind anläßlich des a. Gründungstages Versammlun
gen durchzufilhren. 

e) Hinsichtlich der persönlichen Verantwortlichkeiten für die Vorberei• 
tung wird den in der Vorlage des Sekretariats gemachten Vorschlägen 
zugestimmt. (In der Sitzung des ~rw. Sekretariats vom 13.5. den Mit-

Zu ll) gliedern des Sekretariats mitgeteilt). 

B SC USS loo : Fall Ragsch 
a Der Ufr. Ragsch wird als Chefredakteur der "Union" Dresden abgelmst 

und als Stellvertreter des Chefredakteurs nach Halle ("Neuer ~eg..,) 
versetzt. 

b) Der bisherige Stellvertreter des Chefredakteurs des ttNeuen Wegtt, Ufr. 
Ullrich, übernimmt die Chefredaktion der •tt.Jnion", Dresden. 

c) Der Generalsekretär wird beauftragt, die VOB Union anzuweisen, diese 
Maßnahmen zum nächstmöglichen Termin durchzuführen. 

(Ausfertigung der Vorlagen für den Generalsekretär: Höhn) 

Zu 12) 

Beschluss lol/53: Bezirksvorstand Erfurt: 
Ufr. Pr. Hans Wiedemann, Verdienter Lehrer des Volkes, Oberbürgermeister 
der Stadt Weimar, wird als Mitglied In den Bezirksvorstand Erfurt auf 
Grund eines Antrages dieses Bezirksvorstandes aufgenommen. 

(Mitteilung an den Bezirksvorstand: Kotulla) 

Beschluss 102/23: Fall Kaczmarek 
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, den Ufr. Kaczmarek 
gemäß dem Beschluss vom 24.3. innerhalb des Parteiapparates weiter zu 
verwenden. Ufr. Kaczmarek kann auch ausserhalb seines bisherigen Bezirks 
verbandes beschäftigt werden. 

(Vorschlag 4n den Generalsekretär: Kotulla) 

Zu ?) 
Beschluss 103/53: Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses 
Auf Grund des vom Zentralen Untersuchungsausschuss erstatteten Berichtes 
erteilt der Politische Ausschuss dem Sekretariat der Parteileitung fol
gende Auf träge: 
a) System und Methodik der innerbetrieblichen Schulung im Hause der Par

teil ei tu.og zu überprüfen und geeignete Maßnahmen in die Wege zu lei
ten, um in Arbeitszirkeln, die nach dem MaB der ideologischen Vor
kenntnisse der Mitarbeiter gegliedert sind, ein angeleitetes und kon
trolliertes Selbststudium der verantwortlichen Mitarbeiter der Partei 
leitung zu gewährlei•ten. 
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b) Bei der Einstellung 11%s von Mitarbeitern zukünftig ert darauf zu le

gen, daß diese demokratischen Parteien und gesellschaftlichen Organi
sationen angehören. Die erbung für die FDJ, die GDSF ~d den FDGB 
soll auf der Grundlase der persönlichen Aufklärung und Uberzeugung 
verstärkt werden. Es ist darauf hinzuarbeiten, daß die Mitarbeiter der 
Parteileitung in der örtlichen Grundeinheit der Partei bzw. in den 
Ausschüssen und Aufklärungsgruppen der Nationa1en Front tätig sind~ 

c) Ständige Verbindung zur BGL des Hauses zu halten und deren Arbeit an
leitend und helfend zu unterstützan. 

d) Den vom Politischen Ausschuss beschlossenen Stellenplan der Parteilei
tung voll durchzuführen und die noch offenen Stellen so schnell wie 
möglich zu besetzen. 

e) Die vom Untersuchungsausschuss in zwei Fällen empfohlenen kaderpoli
tischen Maßnahmen durchzuführen. 

t) Den Bericht der Überprüfungskommission entgegenzunehmen, die die tech~ 
nischen Mitarbeiter der Parteileitung überprüft hat und die sich als 
notwendiS ef'Weisenden Maßnahmen zu beschliessen. 

{T~esordnungspunkt für ~.nächste Sitzg. des Sekr.: Fahl) 
Besch1uss 104/53: Fall Krause 
Der Politische Ausschuss bestätigt den vom Untersuchungsausschuss des 
Bezirksverbandes gefassten Beschluss, Krause aus der Partei auszuschlie-
ßen. (Vorlage !ür den Generalsekretär: Fischer) 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Desczyk 
Warning 
Kotulla 
Fischer 
FMl 
Wirth 
Franke 



Tagesordnung 
für die Sitzung des Politischen usschusses am Dienstag, den 12. ~~ai 5·· 

13 Uhr 

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

1. ol1tische Infoimationen, 

2. Grußadresse an den 4. Kongreß der Gesellschaft für 
deutsch-sowjetische Freundschaft, 

3. Grußadresse an den arteitag. der OSL, 

4. Bericht über die Arbeit des inisterrates, 

• Bericht über d~e Arbeit des Sekretariates, 

• Beschlu.Sk:ontrolle, . 
7. Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses 

a) berprüfung der ~1tarbe1ter der Parteileitung, 
b) Einspruohsangelegenheit Krause, 

8. Direktive zur Frage der Betriebsgruppen, 

10. Vorbereitungen Ztllll 8. Gründungstag der Partei, 

11. Bericht über die Arbeit des Chefredakteurs Ragsch, 

Personal.fragen, 

Verschiedenes. 

- - - - - -



' Vorlage zu Pkt. 3) der Tagesordnung des 
Politischen Ausschusses am 12,5,1953 

Im Namen des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union, im Na 
men aller titglieder unserer Partei, im Namen der friedliebenden und 
fortschrittlichen Christen ganz Deutschlands übermitteln \?ir der Ge,.. 

samtstaatlichen Konferenz der Tschechoslowakischen Volkspartei unsere 
herzlichen Grüße und brüderlichen ~ ü.nsche tür einen erfolgreichen Ver
lauf ihrer so wichtigen und entscheidenden Tae,u.ng. 

Der Kongreß findet st~tt zu einem Zeitpunkt, in dem die friedliebenden. 
Völker der ganzen elt, getreu den weisen Lehren des unsterblichen 
S t a 1 i n , neue, gro.Be Ans ·t;rengungen machen, den Frieden zu erhal
ten, indem sie die ~ache des Friedens in ihre eigenen n änd e nehmen, um 
ihn bi s zum ·:ußersten zu verteidigen. Die große sozialistische Sowjet
Union, die an der Spitze des unbezwinglichen ,"eltfriedensla.gers steht, 
hat in den letzten i ochen erneute überzeugende Beweise ihres eindeuti
gen ·:!illens zur Sicherung des ]'riedens und zur Herbeiführunß einer in
ternationalen Verständigung vor der ~.V'e ltöffentlichkeit abgegeben. Die . 
friedliebenden Völker aller Länder unterstützen diese weitreichende Ini 
tiative der Sowjet-Regierung und wünschen ihr aus heißem Herzen ~rfolg. 
~ie Sympathien der Völker sintl auf der Seite der Friedenspolitik der · 
So jet-Union, auf dar Seite des ~eltfriedens. 

Auf der anderen Seite muß festgestellt werden, daß die Regi'erungen der 
imperialistischen i estmächte, an ihrer Spitze die Regierung der Vereini 
ten Staaten von Amerika, anscheinend nur zögernd und unwillig den Frie
densvorschlägen der Sowjet-Regierung näherzutreten bereit sind. Sie ma
chen alle Anstrengungen, um die friedensgef ährdenden Ziele ihrer Macht
politik hinter einem Nebel von beteuernden Phrasen zu verschleiern, um 
die Völker von den wirklichen Frag~n d er Sicherung der friedlichen Ko
existenz der beiden weltpolitischen Systeme ab- und auf Nebenfragen hin 
zule.nken. Die Völker aber durchschauen dieses heuchlerische Spiel und 
werden nicht nachlas sen, die Regierungen dieser Länder an den Verhand
lungstisch zu zwingen. 

Es ist augenfällig, daß der ~eltimperialismus sich zur Tarnung seiner 
wahren machtpolitischen Ziele scheinchristlicher Parolen bedient, die 
nur dazu dienen sollen, die Völker über den 1irklichen Charakter der 
imperialistischen olitik im UJ:Utlaren zu lassen und desto ungestörter 
jene Vorbereitungen fortsetzen zu können, die unverhohlen auf die Ent-



fesselung eines schrecklichen dritten Weltkrieges abzielen. Unter dem 
Deckmantel eines vorgeblichen "Kreuzzuges zur Verteidigung des christ
lichen Abendlandes" versucht man, an die religiösen Gefühle phristlicher 
Menschen zu appellieren und sie in den Dienst unheilvoller Kriegs pläne 
zu stellen. Für Jederma.c.n ist offenkundig, dass diese pseudoohristliche 
Phraseologie nur den Zweck verfolgt, unter Mis sbrauch des Christentums 
Millionen von Menschen. erneut in Blut und Tod zu schicken, wn die rest
lichen Machtpositionen des verf allen.den un.d verfaulen.den Systems des 
Weltimperialismus zu retten und dem Vormarsch der Sache des Friedens, 
der Demokratie und des Sozialismus noch für eine begrenzte Zeit den Weg 
zu versperren. Eins aben iat sicher: Die Völker sind stärker als der 
Machtwille einer Handvoll imperialistischer Kriegstreiber! Der Frieden 
wird den Krieg besiegen., und die gerechte historische Sache der Völker 
wird den Sieg über die finsteren Pläne des Imperialismus davontragen. 

Die Bemühungen der Kriegsbrandstifter, die Glaubenswerte des Christentums 
für ihre niedrigen Zwecke zu missbrauchen, zwingen alle christlichen 
Menschen in erhöhte Verantwortung für den Frieden. Die Christen in den 
Staaten de~ Weltfriedenslegers haben sich mutig und entschlossen auf 
die Seite der Arbeiterklasse ihrer Länder gestellt und unterstützen. die 
Parteien der Arbeiterklasse, die wegweisend beim Aufbau des Sozialismus, 
bei der Festigung der volksdemokratischen. Grundlagen unserer Staaten und 
bei den Anstrengungen zurRettung des Friedens voranschreiten. Unverkenn
bar sind heute bereits die gewaltigen Erfolge der Werktätigen in den 
Ländern der Volksdemokratie,die einen entscheidenden Beitrag unserer 
Völker zur Stlrkung der Sache des 1eltfriedens und zum Erfolg unserer 
gemeinsamen Bemühungen. darstellen, unsere Länder einer Zukunft in Frie
den, Glück und ~ ohlstand entgegenzuführen. 

Mit Stolz und Freude können wir feststellen, dass die friedliebenden 
und fortschrittlichen Chris ten der tschechoslowakischen Republik ebenso 
wi e di,friedliebenden. un~rortschrittlichen Christen. der Deutschen Demo
kratischen Republik, die an der Seite aller patriotischen Kräfte um 
die Einheit und Unabhängigkeit der deuts chen Nation ringen, in immer 
grösserem Ausmass ihrer geschichtlichen V~rantwortung für die Sache 
ihres Volkes ger 0cht werden. In unseren beiden Ländern haben die fort
schrittlichen christlichen Menschen aus der Tiefe ihres Glaubens heraus 
ihre heilige Verpflichtung erkannt, sich uner müdlich für d ~ Frieden 
und für die sozialistische ZukWlft der Heimat einzusetzen. Sie haben 
erkannt, dass der Arbeiterklasse und ihrer Partei, erzogen und gestählt 
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im Geiste des r4a.rxismus-Leninismus, auf dem Wege zum Sozialismus und 
zur Sicherung der friedlichen Zukunft der Nation di e Führung zukommt, 

-
und haben sich kühn um die Arbeiterklasse und ihre Partei geschart·. 

Die unverbrüchliche Freundschaft zwischen dem t s chechoslowakischen und 
dem deutschen Volke, beruhend auf der Befreiung unserer Heimitländer 
durch die ruhmreiche Sowjet-Armee und auf dem Sieg des Volkes über die 
Kräfte der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung, ist eine we
sentliche Bürgschaft für die Brringung weiterer Erfolge beim Aufbau des 
Sozialismus und bei der Stärkung der volksdemokratischen Grundlagen der 
Staatsmacht in unser en Ländern. Das deutsche Volk schätzt und verehrt 
das tapfere Hussitische und Gottwaldsche Volk der Tschechen und Slowa
ken und ist mit ihm durch die Ba.ade geschichtlicher Überlieferung, ge
genseitiger politis cher und wirtschaftlicher Hilfe und gemeinsamen Be
mühens um die Erhaltung des Weltfriedens brüderlich verbunden. In diese 

~ Völkerfreundachaft reiht sich die Frew1dschaft zwischen den friedlieben 
den Christen unserer beiden Länder ein. Die Christlich-Demokratische 
Union dankt der Tschechoslowakischen Volkspartei aufrichtig für die ihr 
ständig gewährte Hilfe und versichert, dass sie Freundschaft mit Freund 
schaft, Hilfe mit Vertrauen bean orten wird. 

Uns verbindet das gemeinsame Interesse an der Sache des Friedens der 
Welt. Uns verbindet das gemeinsame Interesse am Sieg der Sache der De
mokratie und des Sozialismus in unseren Ländern. Uns verbindet die ge
meinsame Freundschaft zur grossen Sowjet-Union, die das Lager des elt
friedens von Sieg zu Sieg führt. 

Wir sind überzeugt, dasJdie 4. Gesamtstaatliche Konferenz der Tschecho
slowakischen Volkspartei in ihrem Verlauf und in ihren Ergebnissen er-
neut unwiderleglich Zeugnis davon ablegen wird, dass die fortschritt
lichen Christen. in der tschechoslowakischen Republik bereit und in der 
Lage sind, an der Seite der Arbeiterklasse und ihrer Partei den Inter
essen ihres Volkes zu dienen und zum Erfolg der Sache ihres Volkes 
massgeblich beizutragen. In diesem Sinne erlauben wir uns, Ihrer Kon
ferenz nochmals aus ganzem Herzen grosse Erfolge zu wünschen und ver-
s iohern Ihnen, dass die friedliebenden Christen unserer Republik und 
gallZ Deutschlands den Ablauf Ihres Kongresses in dem Gefühl untrennbare 
Verbundenheit aufmerksam v erfolgen und mit ihren besten Wünschen beglei• 
ten werden. 



crlin, de1 13 . 5. 1953 
lol-I'a/op 

an 26 . J1L.1i 1953. 

l 

Der olitische usschuss hab ins iner itzLuig vom l~ . 5 . 1953 fol
~ nden . sc~luss efasct: 

8 . Grlincl.G.n;::,st g der CD-V , 8,n 2c . Jw. i 1953 , w den ~ol ende Ver
<.. _stal"'vung n dQj_~8h0 cfllhrt , cie ~ie u.ft;a"e :_ab~n , unser n I:1itglie
ern den leg der 'Partei in den :__ ur:.:.ckliec::enclen 8 Jahr „n zu ver

deutlichen W'. d die Pe.:rtei f„r üie neuen u· .., ..:ie1.L zu obilü,i ren 

1 ) ~senscl :- ftlich..:l:,. __ -·]2.<;i!j t kceis . 
1Lchmi ttag des 25 . Juni :fi.::J.det urn. 16 . oo Uhr ine Si tzu.ng 

des , isse.1Schaftlic e 1 rb i t"" 8.~eiGes mit ca . 85 ..,, inzulo.C enden 
~eil1 hillern s~att . 

rc.t zum 1hema "Gesci::ichte der Part i 11 

Dr . D e s c z y k . 
Die L....,itung der .... i tzun0 iiberniw.rr:.t der ,..,_e.1 ralsekreti.·.r . 

Bredendiek 

2 ) h.onzert . 

m 25 . J"uni 1ird um. 20 . 00 Uhr 8in o 1zert im Fe .... tsau.l des Hau
s s v.:J_·c...„~....,t~ltet , zu dem i€ l1eilnehm.er er Sitzung ·es .!L„ien
sc1'.1.aftlichen rbei ·c kreises und l ie b-reits a ,·rnse.üden Ia t.;lie
de_ des : 0 upt or t~n es ~u~elasuen ;erden. 

s ·.ii.c ror0 e cLla0 en , das· oir.. „uartett "Die kleine l: chtmusik" 
von OZc~t e ielt . 

Vera~.twor~lich f ·- die E tcllung de uc..r_,etts : /arning . 

3 ) $itzun0 des HauQtvorstandes . 
m 26 . Jt.m.i , 11 . oo Uhr , fi ... ~ t ei e or entliehe Sitzv.n des 

H.-i;..;-tvo::·standes o ·Ldtt , i!l .e1' der Partei vorsi tzena. ~ , Otto 
~ u b c h k e , d~s Hauptreferat h~lt . 
A.nsc.w.liesseLd f · ndet 01 _e Diskus ion i.; ~d die usz ic' nun0 von 
be. 1;.:.hrtc_ F 1ctior "r n statt . 

nlidsslich des 8 . J<:;...:rresta.;es soll der TI!:i.v.ptvo.!.~stand einen • v_f 
ruf' zur verst~rkten Un erst ·;tzung des ·patrioti._ che.:.1 • ettbe\:rnrbr:> 
d ·eh o.lle Yerb··,nde der Po.rtei b scbliesae.r... . 

Teil elllne_, der i tzung sind ~ 

liitt;lieder des -rnL'.p-Gvor·standes , 
•r\,ititertes ekr tc.riat , 
vtell vcrtrE. ter der ·i:rorsi-cze.:.:0en d . B zi:!'.'ks_·äte , 
_,he "red .... kteure , 
eferenten des IIe.u::es 

sotiie c a . 15 au.szuzeic'me .i.de F1..m.ktion2.re • 
. 

Bei diese , J?e_·so 1en„"icreis hs:.ndel-:; es sich um ins ·esa1 t ca. 145 
Einzulalende . Da etv1a llo - l o i tz )lätze zur Vc:rf..t:rlll1g st hen, 
dürfte entsprechend de1' bish r igen rfahrungen r vorh9.ndcne 

i tz·"L„tz ausreichen. 
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d ) 
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ef ~rat 
die pro anai 

i.os-:... <->e„ ... d eine ro 
Vr lan ·- ortliOhl Bi~ uer 

r r 

; „ 

itet ei e Vo_la0 e 
an di em ~age . 

c_ ... icht" er Part i ). 

F::.r die Vo ber 
t oo .. di ... 1j er 

zum • G ,„ _dW1t./"ta · st ins es _ t das 
F h 1 , v r_nt~ortlic • 

f e-

~ . :.:t"' ing 



,. „ i .:..it:U des 
e.m 12 . r.: . 1q .... . 

e·· r . : v . Gr·· dl'l.n er CDU 26 . J ~ i 1953 . 

Der olit~~che usschuss mLl e b_ c lies~en: 

1 

3 ) 

Es ird e~n " f ~at z 
o e lten. 
"eferent : D ' . 

Die L-itLUlg er 

Vc _t o tlich f . 

6 

i:t zi.; 

c 

am 6 . Juni 
i ie u.f'~ 
en zu:c··c ~1i 

die neuen 

1953 , ~erd n 
e ab n , Ul'! _ .Li-~ lie-

~"'11 ~ en 8 Jahr n ZLl verdout
ben zu mobili~i r n: 

fLulet um 16 . oo hr ine "'i tzt _g 
i t~:;:reis s mit ca . 85 ei zLua n en 

m e.u...a 11 G r: c icilte de:::- J. -rt i 11 

z y k . 
··bc' i J... 

1" u 1er 1 e cretär . 

i i.-L, .1.u d . f ~ .... ·s : J3re endiek 

2o . oo T.:; __ r _estsa 1 'es H 1-

i ·~zu.nc.. des ,is en
eE::enden .::t ulie-

kl i._e ~ 

V ru ,_"i:; . or lic i f":X di .!:J,_ei el:::..Wl..., - (;$ ßa „ 

il_.J. l er 

80 Ji 

et ine ord tlic 1€ s..:..t..,u.n d s 
r der P rt ivorsitzen c , Otto 

t 
un 'ie lusze:.c in _g von 

Lrei:; "ca es soll dur { L1 tvo~~s"'- n ei ien Lü 
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es a~riotisch n .et .b l :b 
SC!i lj e .... sen . 

es , 

zir csriite , 

unktion··re . 
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fUr die J;i.tzung des olitischen 
Ausschusses am Dienstag,den 12.5. 

53 

Grussbotsohaft an den IV.Kongress der Gesellscha ~t für Deutsch-Sowjeti
sche I!"'reundschaft. 

Dem IV.Kongress der Gesellsoha t ~ür Deutsoh-Sowjetische Freun .l schaft, 
der in einer fUr die deutsche [ation entscheidenden Stunde eine kraft
volle .Ianifestation der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen dem 
deutschen Volke und den V'dlkern der 0owjetunion darstellt, entbietet 
~ie C~istlich=~emokratisohe Union die herzlichsten Grüsse. Sie gibt 
ihrer berzeugung Ausdruck, dass von diesem Kongress starke Impulse für 
die weitere Festigung und Vertiefung dieser .Freundschaft als dem siche
ren Garanten für die Durchsetzung der Lebensinteressen der deutschen 
f ation ausgehen werden. 

Die gewaltige Entwicklung, die die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft als Iassenorganisation in dem seit ihrer Gründung ver
flossenen Zeitraum von 4 Jahren genommen hat, ist der äussere Ausdruck 
dafür, dass die Freundschaft zur stärksten Friedensmacht der ':lelt, der 
kühn den '.leg zum Kommunismus beschreitenden grossen 0ov1j etunion, zur 
Herzenssache des deutschen Volkes geworden ist. Denn in der Sowjet
union ist nicht nur der jahrhundertelange Traum der wenschheit von 
einem besseren Leben, der von Karl ·rarx aus einer Utopie zur "Jissen
schaft entwickelte Sozialismus zur Jirkliohkeit geworden, sondern wir 
sehen und empfinden auch die tätige Ililf e sowohl materieller als auch 
ideeller Art, die uns die Sowjetvölker in so reichem Masse bei unserem 
Kampf um die Schaffung der Grundlagen des ')ozialismus und um die .l!;rrin
gung der Einheit und Unabhängigkeit der gesamten Nation zuteil werden 
lassen. 

"Von der So,1jetunion lernen, heisst siegen lernen! 11 • Diese 11e1ll in
zwischen populärste Losung in unserer ..tepublik ist auch bei einer stän
dig wachsenden lU1zahl von Christen zur Grundlage ~es täglichen Schaf
fens, zur Grundlage ihrer Arbeitserfolge geworden. Uberall dort, wo 
von unseren Bestarbeitern, Aktivisten und Helden der Arbeit besondere 
Leistungen und eine schnellere Steigerung der Arbeitsproduktivität 
erzielt werden konnten, ist als ilauptursaohe dieser Leistungen die 
sohöpferis ohe Anwendung sowjetischer .Arbeitserfahrungen festzustellen. 
töge dieser IV.Kongress der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund 
.sohaft dazu beitragen, dass diese Losung zur Grundlage der täglichen 
Arbeit aller unserer r;erktätigen wird, denn nur die überwindung der 
alten 11.rbeitsnormen wird uns rasch aus den in letzter Zeit aufgetrete
nen achstumsschwierigkeiten unserer wirtschaftlichen Entwicklung 
herausführen können. 

Allen friedliebenden Christen ist die Freundschaft mit den Völkern der 
Sowjetunion eine hohe Ve~pflichtung, denn nur diese Freundschaft ver
mag die Verwirklichung derjenigen gesellschaftlichen Bedingungen zu 
gewährleisten, unter denen sie christliche .Anliegen voll verwirklichen 
können.Allein unter sozialiatisohen Bedingungen dient alles, was der 
menschliche Geist erdenkt,der EntwioY....lung des friedlichen Aufbaues zum 
Wohle des ensohen und der Erleio · terung der menschlichen Arbeit. 

, Deshalb wünschen wir diesem bedeutsamen Kongress aus heissem Herzen 
einen erfolgreichen Verlauf. Es lebe die ewige :Freundschaft zwischen 
dem deutschen Volk und den Völkern der So jetunion! 



Betr.: Bezirksvorstand ~rfurt 

V o r l a g e fi.ir die oitzung 
des Politischen usschusses 
vom 12. 5. 1953 

Der olitische nsschuß olle beschliessen: 

Ge ·· einem .Antr~g des Bezirksvorstandes der CDU furt 
wird Unionsfreund Dr. IIans i e d e m a n n , Verdien
ter Lehrer des Volkes, Oberbürgermeister der otadt eimar, 
als i·c ·lied in deil\ Bezirksvorstand auCgenommen. 
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T a ~ e s o r d n u n g 

der itzung es Politischen usschusses am Dienstag , d . 5 . 5 . 1~53 

- 13 „oo Uhr -

1 Politische Information. 

2 . Grußbotschaft an den IV. Kongress der Gesellsch lft 
für D(;ut..,ch- owj etiscl.e Freundschaft . 

3 ericht Uber die rbeit des linisterra tes . 

4 Bericht über die rbcit des Sekretariats 

5 Bericht über die D1..l.I'chf Uhrung er vorang egangenen 
Sitzung . 

6 Zwischenb ericht Patriotischer lettbewerb . 

7. B richt über den Part itag der Tschechoslo 1akischen 
VoD~s artei in Prag . 

8 Be r icht üb er die Provokation des "Dei okrat 11 i n den 
l ern 98 a. loo 

9. Verschi edenes • 
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Vorlage) 

für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am Dienstag,den 5.5.53. 

~-----------------------------.------------

Grussbotsohaft an den IV.Kongress der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freundsohaft. 

Dem IV.Kongress der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, 
der in einer für die deutsche Nation entscheidenden Stunde eine kraft
volle Manifestation der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen dem 
deutschen Volke und den Völkern der Sowjetunion darstellt, entbietet 
die Ch+.istlich-Demokratische Union die herzlichsten Grüsse. Sie gibt 
ihrer Uberzeugung Ausdruck, dass von diesem Kongress starke Impulse 
für die weitere Festigung und Vertiefung dieser Freundsoha:ft als dem 
sicheren Garanten für die Durchsetzung der Lebensinteressen der deut
schen Nation ausgehen werden. 

Die gewaltige Entwicklung, die die Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft in dem seit ihrer Grilndung verflossenen Zeitraum 
von 4 Jahren bis zur heute stärksten Massenorganisation in der 
Deutsohen Demokratischen Republik genommen hat, ist der äussere Aus
druck dafür, dass die Freundschaft zur stärksten Friedensmacht der 
elt, der kUhn den .leg zum Kommunismus beschreitenden grossen Sowjet

union, zur Herzenssache des deutschen Volkes geworden ist. Denn in 
der Sowjetunion ist nicht nur·der jahrhundertelange Traum der Mensch
heit von einem besseren Leben, der von Karl arx aus einer Utopie zur 
issensohaft entwickelte Sozialismus, in die firklichkeit verwandelt 

worden, sondern wir sehen und empfinden auch die tät ge llilfe sowohl 
materieller als auoh ideeller Art, die uns die Sowjetvölker in so 
reichem Masse bei unserem besohwerliohen Kampf um die Schaffung der 
Grundlagen de~ Sozialismus und um die .Erringung der Unabhängigkeit 
der gesamten Nation zuteil werden lassen. • 

"Von der Sowjetunion lernen 1 heisst siegen lernen!". Diese wohl in
zwisohen populärste Losung in unserer Republik ist auch bei einer 

_ständig wachsenden Anzahl von Christen zur Grundlage ihr~s täglichen 
Schaffens, zur Grundlage ihrer Arbeitserfolge geworden. Uberall dort, 
wo von unseren Bestarbeitern, Aktivisten und Helden der Arbeit beson 
dere Leistungen und eine schnellere Steigerung der Arbeitsproduktivi 
tät erzielt werden konnten, ist als Hauptursache dieser Leistungen 
die schöpferisohe Ausnutzung sowjetischer .Arbeitserfah:Krungen fest
zustellen. föge dieser IV.Kongress der Gesellschaft für Deutsoh-Sow
jetische Freundschaft mit entscheid.enden Anstoas dazu geben, dass di 
vorerwähnte Losung praktisches Allgemeingut aller unserer 'f erktätigen 
wird, denn nur eine generelle Überwindung der alten Arbeitsnormen 
wird uns rasch aus den in letzte Zeit aufgetretenen aohstumssohwie
rigkeiten unserer wirtschaftlichen Entwicklung herausführen können. 

A1len friedliebenden Christen ist die Freundschaft mit den Völkern 
der Sowjetunion eine hohe Verpflichtung, denn nurndiese Freundschaft 
vermag die Verwirklichung derjenigen gesellschaftlichen Bedingungen 
zu garantieren, unter denen sie ihr christliches Anliegen voll ver
wirklichen können.Allein unter sozialistischen Bedingungen dient 
alles, was der menschliche Geist erdenkt, der Entwicklung des fried
liohen Aufbaues zum Vlohle der ' enschen und der .Lrleichterung der A:r
beit der ansehen. 

Deshalb wünschen wir diesem bedeutsamen ~on&ress aus hc~ssem Herzen 
einen erfolgreichen Verlauf. Es lebe die ewige Freundschaft zwischen 
dem deutschen Volk und den Völkern der Sowjetunion! 
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Beschluss-Protokoll 
über die Sitzung des ·;oli tischen Ausschusses am Dienstag, den 28.4.1953 

Tagesordnung:lPolitische Informationen, 
' 2.Bericht über die Sitzung des ~inisterrates, 

3.Bericht über die rbei ·t des Sekretariats, 
4. Beschlusskontrolle, 

- - - - - „ 

5. Karl-I~arx-Feier d~s -, issenschaftlichen .Arbeitskreises, 

Zu 5) 

6. Bericht über die Uberprüfung der Bezirksparteischule 
Schwerin, 

7. Fragen der ttJungen Gemeinde 11 , 

8. Struktur- und Stellenpläne der Bezirksverbände, 
9. ersonalfragen 

lo. ••rschiedenes. 

Beschluss 89#53: 
Am 4. ai 1953 wird eine Festsitzung des 1issenschaftlichen Arbei tskrei
ses zu Ehren der 135. 7iederkehr des Geburtstages von Karl l\larx durch
geführt. - Das eferat hält Ufr. Dr. Hei~rich Toeplitz. ~ine Aussprache 
findet nicht statt • 
Der Politische Ausschuss billigt die Vorbereitungen zu dieser Sitzung, 
die vom Sekretariat der Parteileitung getroffen worden sind und~ erklärt 
sich mit dem vom Sekretariat festgelegten Teilnehmerkreis einverstanden. 
Zu 6) 
Beschluss o : 
a Dme einstweiligen Maßnahmen des Sekretariats der Parteileitung und 

des Bezirksvorstandes Schwerin über die Auf~ösung des lauf enden 9. 
Lehrganges der ,Bezirksparteischule vom 18.4.1953 an werden gebilligt. 

b) Der Zentrale Untersuchungsausschuss wird mit der Einleitung eines Un
tersuchungsverfahrens gegen den bisherigen kommissarischen Leiter der 
Bezirksparteischule, ~lbel, beauftragt. Dieses Verfahren ist bis zum 
15.5. zum Abschluss ·zu bringen und dem Politischen Ausschuss über das 
Ergebnis dieser Untersuchung zu berichten. 

c.) Das Material der Uberprüfungslcommission wird den Bezirksuntersuchungs 
ausschüssen Schwerin, Rostock und Neubrandenburg zur ~inleitung von 
Untersuchungsverfahren übergeben. Dem Politischen Ausschuss ist das 
'rgebnis dieser Untersuchungsverfahren zur ~ndgültigen Beschluss

fassung zuzuleiten • 
d) Der Bezirksvorsttzende des Bezirksverbandes Sch erin wird beauftragt, 

eine genaue Analyse aus den Vorgängen an der 3ezirksparteischule 
Schwerin-Mueß zu ziehen und diese selbstkritisch im ~rweiterten 3e
kretariat bzw. in der Presse beispielgebend für die anderen Bezirke 
auszuwert·en. 

e) Dep Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Parchim, Horst Rudi · H i n z, 
wird wegen seiner verwerflichen persönlichen und polttischen Haltung 
mit sofortiger 1irkung aus der Partei ausgeschlossen. 

Zu 7) 
Beschluss 91/53: 
Eine Redaktionskommission, bestehend aus Götting, Bach, Hallscheidt, 
lächter, wird beauftragt, eine Stellungnahme des Politischen Ausschusses 
zur Frage der 0 Junge.:i. Gemeinde 0 auszuarbeiten. Der Kommission wird Voll
macht erteilt, weitere Freunde zu dieser Ausarbeitung heranzuziehen. 
Zu 8) 
Beschluss 92/53: 
Dem vorgelegten ~tru.ktur- und Stellenplan der Bezirks- und Kreisverbän
de wird vollinhaltlich zugestimmt. 

illxil: 
ic~~•i•••xijtjj -2-
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Zu 9} 
a.) Voll~skammermandat Sandmann: 
Beschluss 93/53: 
Deµi Vorschlag des Sekretariats, dem Nationalrat den Verdienten Arzt 
Dr. G i t t e r anstelle des republikflüchtig gewordenen ehemaligen 
Abgeordneten Sandmann als Volkskammerabgeordneten vorzuschlagen, wird 
zugestimmt. 

b) Bezirksvorstand Potsdam: 
Beschluss 94/53: 
Auf Vorschlag des Bezirksvorstandes Potsdam wi~d der Ufr. Karl Friedrich 
F u c h s auf eigenen Wunsch in Anbetracht seiner jetzigen Tätigkeit 
als Chef vom Dienst bei der 11Neuen Zei t 0 von seiner Funktion als r. i tglied 
des Bezirksvorstandes entbunden. 
Der verantwortliche Redakteur der Bezirksredaktion Potsdam der "Märki
schen Union•• nimmt beratend an den Sitzungen des Bezirksvorstandes teil • 

Verteiler: Götting 
Desczyk 
Fischer 
Vf irth 

arning 
Sefrin 
Fahl 
Franke 
Kotulla 

• 
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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 28.4.1953 

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Si tz1rn.ß des ~ inisterrates, 

3. Bericht über die Tätigkeit des Sekretariats, 

4. Beschlußkontrolle, 

5. Karl-Marx-Feier des Wissenschaftlichen Arbeitskreises, 

6. Bericht über die Überprüfung der Bezirksparteischule 

Schwerin, 

7. Fragen der Jungen Gemeinde, 

8 . Struktur- und Stellenpläne der Bezirksverbände, 

9. Personalfragen 

a) Vorschläge für Volkskammermandate, / 

b) Zurückziehung Fuchs aus dem Bezirksvorstand Potsdam, 

lo . Verschiedenes . 
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In den letzten Tagen sind in der Presse unserer Republik eine 
Fülle von Tatsachen über die friedensfeindlichep Tätigkeit der 
illegalen Organisation "Junge Gemeinde" veröffentlicht worden. -
Der unerhörte Missbrauch des christlichen Glaubens zu Zwecken de; 
Kriegsvorbereitung durch die USA-Imperialisten und ihrer west
deutschen Verbündeten macht es notwendig, in diesen Tagen 
ein klärendes Nort zu den Problemen der sogenannten "Jungen 
Gemeinde" zu sagen: 

• 
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in denen gut arbeitende Ortsgruppen der CDU bestehen, in Zu
sammenarbeit mit dem Kreisblockausschuss und insbesondere mit 
dem Kreisvorst~ der FDJ die ~inberufu.ng von Ortsblocksitzun• 
gen zu beantragen, auf denen zu den Fragen der 0 Jungen Gemein
de0 Stellung genommen werden soll. Da.zu sind foF°tschrittliche 
christliche Jugendliche einzulade12, gegebenenfalls auch der 
PJrarrer. 
Die Bntschliessung, die in diesen Versammlungen angenomme.n 
werden soll, soll möglichst folgende Punkteenthaltens 

Die ttJunge Gemeinden ist eine illegale Organisation gewor
den; in ihr sind in~wachsendem tlasse republikfeindliche 
HandlUIJgen festzustellen; die Anleitung der 11Jungen Gemein
de" erfolgt in enger Verbindung mit dem BDJ und der Adenau
erregierung; dadurch erfolgt in unerhörter· eise ein Miss
brauch des Christentums zur Vorbereitung des Krieges, zur 
Unterstützung der volks- und friedensfeindlichen Bestre
bungen denauers; alle jungen Christen werden au±'geruf'en, 
die "Jungen Gemeinden° zu verlassen; unser Kampf richtet 
sich nicht gegen die Kirche oder gar gegen das Christen
tum - nie wird von uns verlangt werden, die Kirche zu ver
lassen, den christlichen Glauben aufzugeben; es wird allen 
jungen Christen freigestellt, die Gottesdienste zu besuchen 
U.Dd innerhalb ihrer Ortsgemeinde tätig zu sein; niemD.nd 
wird sie dabei behindern; aber den '1issbrauch des Christen
tums als Deckmantel für verbrecherische Umtriebe kann von 
den demokratischen Kräften und allen ehrlichen Christen 
nicht geduldet werden; alle jungen Christen werden daher 
aufgerufen, aktiv für den Fd.eden und die ~inheit unseres 
Vaterlandes an der Seite der demokratischen Kräfte unter 
der Führung der .Arbeiterklasse zu kämpfen, indem sie in 
der Friedensbewegung 1der Nationalen Front, der FDJ und den 
Sportorganisationen mitarbeiten. 

Es ist von den Bezirksvorständen genau zu überprüfen, ob die
se Ortsblocksitzungen gut vorbereitet und durchgeführt worden 
sind. Entschliessungen und ~rklärungen sind sofort an die 
Parteileitung zu geben. 

2. Unter verantwortlicher Leitung durch die Pressestelle der 
Parteileitung ist die :ufklärungsarbeit der christlichen Be
völkerung über den republikfeindlichen Charakter der 'Jungen 
Gemeinde" in allen Zeitungen der Partei fortzusetzen. :ta.u:fend 

sollen Berichte, E~tschliessungen der Ortsgruppen und Jtel-

- 'i -
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lu.ngnahmen einzelner Mitglieder veröffentlicht werden. 
3. Die Mitglieder unserer Partei haben die i u:fgabe, ~Qa als 

Glieder der Kirche auch in ihren Kirchgemeinden aufklärend. 
zu wirken und zur Lösung dieser Frage beizutragen. 

4. Die hauptamtlichen Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre sol
len bei den monatlichen Arbeitsbesprechungen in den Bezirks
sekretariaten bei der Durchführung dieser Direktive angelei
tet werden und mit der Argumentation der Partei durch Heraus
gabe von Aufklärungsmaterial und Hinweise auf Veröffentli
vhungen der Presse vertraut gemacht werden. Zur Unterstützung 
der Bezirkssekretariate sim zu diesen Beratungen Mitarbei
ter der Parteileitung hinzuzuziehen. 

5. Bei' der Verwirklichung dieser Anweisungen ist festzustellen, 
wo sich konsequent fortschrittliche Kräfte befinden, die 
auch gerade in dieser Frage klar zur Sache des Fortschritts 
stehen, und wo sich Feinde in unserer Partei eingeschlichen 
haben, die in diesen Fragen zurückweichen oder sich aktiv 
gegnerisch betätigen. 

Es sei nodh einmal festgestellt: Die demokratischen Kräfte unserer 
Republik: haben nid.lt die bsicht, zuzulassen, dass aus dieser 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung eine weltanschauliche wird. 
Allen zeitlichen Bestrebungen in dieser Hinsicht ist konsequent zu 
begegnen. 

hdlJJ.w 
Ma/Schz. (Mascher) 



„. 
Berlin den 28. April 1953 

Vorlage für den Politischen Ausschuss. 

---- ... -- .... ------""--~--- ... 
Es ist notwendig, dass unsere Partei alle anderen demokratischen 
Kräfte, insbesondere d.ie Freie Deutsche Jugend, bei der ufklärung 
der christlichen Bevölkerung über den republikfeindlichen Charak
ter der illegalen Organisation °Junge Gemeinde" unterstütz~ und 

zur Entlarvung der Hintermänner~ihres Treibens ~beiträgt. Die Merk
male der bisherigen Tätigkeit der nJungen Gemeinde 0 sowie itglie
derkarteien, Mitgliedsbücher und andere Organisatienszeichen bewei
sen eindeutig, dass es sich bei der '1Jungen Gemeinden e.n8gegen 
allen anderen Behauptungen um eine Organisation, e.].se um eine ille-

• gale Organisation handelt, deren Spitzen in direkter Verbindung zur 
denauerregierung und zum BDJ stehen. 

Ziel unserer uf'klärungsarbeit muss es sein, alle ehrlichen jungen 
Christen von der t•Jungen Gemeinde" zu lösen und sie für die .1it
arbeit in den Massenorganisationen zu gewinnenc Diese ufklärungs
arbeit wird vor allem durch die FDJ, in den Betrieben mit Unter
stützung des FDGB, an den Schulen und Oberschulen mit Unterstützur.g 
des DFD und der Elternbeiräte durchgeführt; es ist notwendig, dass 
unsere Partei die Initiative zur Einberufung von Ortsblocksitzungen 
ergreift, um vor allem auf der Ortsebene die christliche Bevölkerung 
richtig zu unterrichten. 

• Der Standpunkt unserer Partei zur Frage der "Jungen Gemeinde 0 .ist 
durch die vom Hauptvorstand einstimmig gebilligte Rede Geralä 
Götti.ngs vom 25.3.53 und durch die in der "Neuen Zeittt veröffent
lichten Artikel, insbesondere vom 12„ und 28. April klar umrissen. 
Die Bezirksvorstände sind durch besonderes Rundschreiben vom 26.3.53 
unterrichtet. usserdem haben die 2. Bezirksvorsitzenden auf der 
Arbeitstagung am 16. April klare Anweisungen bekommen, die dahin
gehend ergänzt werden, dass allen Mitgliedern unserer Partei, die 
sich bisher in der ttJungen Gemeinde 0 betätigt haben, der Austritt 
aus ihr nahegelegt wird; die Zugehö3'igkeit zur ttJmigen Gemeinde" ist 

mit der Mitgliedschaft in der CDU nicht mehr veDeinbar. - "" 

Der Politische usschuss beschliesst im Einzelnen: 
1. Die Bezirksvorstände geben den Kreisvorständen Anweisung, 

innerhalb der Woche vom 4. - 9. Mai in zwei bis- drei Orten 
-2-
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in denen gut arbeitende Ortsgruppen der CDU bestehen, in Zusammen
arbeit mit dem Kreisblockausschuss und insbesondere mit dem 
Kreisvorstand. der FDJ die inberu:f'urig von Ortsblocksitzungen 
zu beantragen, auf denen zu den Fragen der 0 Jungen Gemeindett 
Stellung genommen werden soll. Dazu sind fortschrittliche christ
liche Jugend.liehe einzuladen, gegebenenfalls auch der Pfarrer. 

Die Entschliessung, die in diesen Versammlungen angenommen 
werden soll, soll m öglichst folgende Punkte enthalten: 

Die "Junge Gemeindet• ist eine illegale Organisation gewor
den'• in ihr sind in..,wachsend.em .Masse republikfeindliche 
Handlungen festzustellen, die Anleitung der "Jungen Gemeinde" 
erfolgt in enger Verbind~ng mit dem BDJ und der Adenauerre
gierungy dadurch erfolgt in unerhörter-Weise ein ,Missbrauch 
des Christentums zur Vorbereitung des Krieges, zur Unter
stützung der volks- und friepdensfeindlichen Bestrebungen 

denauers; alle jungen Christen werden aufgerufen, die 
'!Jungen Gemeinden° zu verlassen; unser Kampf richtet sich 
!licht gegen die Kirche oder gar gegen das Christentum -
nie wird von uns verlangt werden, die Kirche zu verlassen, 
den christlichen Glauben aufzugeben; es wird allen jungen 
Christen freigestellt, die Gottesdienste zu besuchen und 
innerhalb ihrer Ortsgemeinde tätig zu sein; niemand wird 
sie dabei behindern; aber der Missbrauch des Christentums 
als Deckmantel für verbrecherische Umtriebe kann von den 
demokratischen .Krä~en und allen ehrlichen Christen 
nicht geduldet werden, alle jungen Christen werden daher 
aUfgerufen, aktiv für den Frieden und die Einheit unseres 
Vaterlandes an der Seite der demokratischen Kräfte unter 
der Führung der beiterklasse zu kämpfen, indem sie in der 
Friedensbewegung, der Nationalen Front, der FDJ und den 
Sportorganisationen mitarbeiten. 

Es ist von den Bezirksvorständen genau zu überprüfen, ob diese 
Ortsblocksitzungen gut vorbereitet und durchgeführt wo.Iden 
sind.. rntschliessungen und Erklärungen sind sofort an die 
Parteileitung zu geben. 

2. Unter verantwortlicher Leitung durch die Pressestelle der 
Parteileitung ist die ufklärungsarbeit der christlichen 
Bevölkerung über den republikfeindlichen Charakter der 11Jungen 
Gemeinde" in allen Zeitungen der Partei fortzusetzen. Lau:fen 

solche Berichte, ßntschliessungen der Ortsgruppen und tellung-

- 3 
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lungnahmen einzelner ~ i tgl ieder veröffentlicht we.rden. 

3. Die Mitglieder unserer Partei haben die ufgabe, als 
Glieder der Kirche auch in i!u'en Kirchgemeinden aufklärend 
zu wirken und zur Lösung dieser Frage beizutragen. 

4. Die hauptamtlichen Kreisvors~zenden und Kreissekretö.re sol
len bei den monatlichen ~beitsbesprechUDgen in den Bezirks
sekretariaten bei der Dur~hfüb.rung dieser Direktive angelei
tet werden und mit der Argumentation der ~artei durch Heraus
gabe von Aufklärungsmaterial und Hinweise auf Veröffentli
chungen der Presse vertraut gemacht werden. Zur Unterstützung 
der Bezirkssekretariate sind zu diesen Beratungen itarbeiter 
der Parteileitung hinzuzuziehen. 

5. Bei der Verwirklichung dieser Anweisungen ist festzustellen, 
wo sich konsequent fortschrittliche Kräfte befinden, die 
auch gerade in dieser Frage klar zur Sache des Fortschritts 
stehen, und wo sich Feinde in unserer Partei eingeschlichen 
haben, die in diesen Fragen zurückweichen oder sich aktiv 
gegnerisch betätigen. 

Es sei noch einmal festgestellt: Die demokratischen Kräfte unserer 
Republik haben nicht die bsicht, zuzulassen, dass aus dieser 
gesellschaftlichen Auseinaniersetzung eine weltanschauliche wird • 
.Allen zeitlichen Bestrebungen in dieser Hinsicht ist konsequentr zu 
begegnen. 

krt,le.,, 
(Hascher) Ma/Schz. 
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• Betr.: Volkskammermandat 

vorlage für die Sitzung des Poli
tischen Ausschusses am 28.4.1923· 

Sandmann 

Der Politische Ausschuss wolle beschliessen: 

Dem Präsidium des Nationalrates der Nationalen. ~"'ront des demokra
tischen Deutschland wird vorgeschlagen, anstelle des wegen Repu
blikflucht aus der Partei ausgeschlossenen ehemaligen Abgeordne
ten der Volkskammer Viktor Sandmann den Unionsfreund Dr. Arthur 
Gitter, Verdienter Arzt des Volkes, Chefarzt der Inneren Abtei
lung der BergbE1ukrankenhäuser Schneeberg wxl Stollberg der staat
lichen Wismut-AG, als Abgeordneten der Volkskammer zu bestätigen. 

PersonalUJiterlagen liegen vor. 
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V o r l a g e für die f'dtzung 
des Politischen Aussctnisses 
vom 28. 4. 1953 

Betr.: Bezirksvorstond Pot sd.am 

4' Der Politische Aussch~ wolle beschliessen: 

• 

u:f Vorschlag des BezirksvorstGD.des Potsdnm wird dar Unions
freund Karl-Friedrich F u c h s auf eigenen ~lunsch in /Jl

betracht seiner jetzigen Tätigkeit als Shef vom Dienst bei 
der "Neuen Zeit0 von seinel? Fu.nJ:tion als Mitglied des Bc

zirksvorst~:ndes · entbunden. 

Der verantwortliche Redakteur der Bezirksredaktion Potsdam 
der nr~ ärkischen Union11 nimmt beratend an den Sitzungen des • 

Bezirksvorstandes teil • 



• 

• 

Zu Pkt. 5) der TO Vorlage für die Sitzung des 
Poli tis'chen usschussas am 
28.4.1953 

Der Politische Ausachuss wolle beschliesaen: 

.Am 4. Mai 1953 wird eine Festsitzung des ~issenschaftlichen Arbeits
kreises zu ren der 135. ~iederkehr des Geburtstages von Karl Marx 
durchgeführt. 

Daa Referat hält Unionsfreund Dr. Heinrich T o e p 1 i t z; 
eine ussprache findet nicht statt. 

Der Politische usschuss billigt die Vorbereitungen zu dieser 
Sitzung, die vom Sekretariat der Parteileitung getroffen worden 
sind und erklärt sich mit dem vom Sekretariat festgelegten Teil
nehmerkreis einverstanden • 



Beschluss-Protokoll 

üb6\ die Si tzuog ~es Pol i ti sehen 
~ - - - - - - ~ - - - - - - - - usschusses am Dienstag, den 14.4.1953 

.!!g_esordnuntu 1. Poli ti sehe Informationen, 

Zu 5) 

2. Bericht über die Sitzung des Ministerrates, 
3. Bericht über die Arbeit des Sekreiariates, 
4. Beschlusskontrolle, 
5. Bericht über die Durchführung des Fernstudiums, 
6. Bericht über die Hauptkonferenz Staatliche Organe, 
7. Arbeitsrichtlinien für die Zentrale Revisionskom.mission 

und die Bezirks-Revisionskommissionen, 
8. Verschiedenes. 

Beschluss 85/53: 
Das Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, in Zusammenarbeit 
mit der ientralen Parteischule einen l\.onsul tationsplan aufzustellen 
und eine strenge KontrollG über diesen Plan auszuüben, 

Zu 6) 
Beschluss 86/53: 
Bis auf weiteres wird die Hauptkonferenz Staatliche Organe keine 
Sitzungen einberufen. Die Stellvertreter in den Bezirken werden zu 
den Sitzungen des Hauptvorstandes eingeladen, um dort über ihre 
rbeit in den Bezirken zu berichten. 

Zu 7) 
Beschluss ~7/55: 
Die vorgelegten Richtlinien werden mit jeweils einer ~bderung ange
nommen. 

Zu 8) - Bezirksparteischule Schwerin-iueß -
Beschluss 88/53: 

ine Kommi3sion, bestehend aus Sefrin, Fischer und Ludwig, wird beauf
tragt, sofort die Untersuchung an der Bezirksparteischule Schwerin-Mueß 
durchzuführen. 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Desczyk 
larning 

Kotulla 
Fischer 
irth 

Franke 
Fahl 
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ERICH WiXCHTER 
STAATSSEKRETl\R 

IM MINISTERIUM FOR VERKEHR 

ABCiEORDNETER DER VOLKSKAMMER 

Herrn 

BERLIN-KARLSHORST, DEN 
WARM BADER STRASSE 9 

Generalsekretär Gerald G ö t t i n g 
B e r 1 i n W 8 
J~gerstr . 59/60 

10 . 4 . 53 . 

Nach erfolgter :ahl und voller Besetzung der Zentralen Revisions
/ kommission sind die in der Anlage beibefügten rbeitsrichtlinien 

ausgearbeitet worden . Ich bitte, diese Arbeitsrichtlinien dem 
Politischen Ausschuß zur Beschlußfassung vorzulegen • 

( ä c h t e r) 

Anlage 
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Arbeitsrichtlinien für die Bezirksrevisionsk•mmission 

1.) Die Grundlage für die Tät6gkeit der Bezirksrevisionskommission 
bildet § 21 (1) g der Satzung der Christlich•Demokratischen 
Union. 

2.) Die Bezirksrevisionskommiss ion setzt sich zusammen aus 3 Mit
gliedern ( Vorsitzender . und 2 Beisitzer ), welche vom Bezirks
vorstand gewählt werden. Die Mitglieder der Bezirksrevisions
kommission müssen fachliche Voraussetzungen für ihre Tätig• 
keit in der Bezirksrevisionskommission haben. Angestellte des 
Bezirksvorstandes . können nicht Mitglieder der Bezirksrevisions
kommission werden. 

Die Wahl der Mitglieder der Bezirksrevisionskommission wird 
durch den Politischen Ausschuss bestätigt. 

3.) Die Mitarbeit in der Bezirksrevisionskommission ist ehren
amtlich. Vergütungen barer Aaslagen erfolgen.nach den festge
setzten Richtlinien durch den Bezirksverband. 

4.) Die Arbeit der Bezirksrevisionskommission erfolgt nach einem 
Arbeitsplan. Sie wird von der Zentralen Reyisionskommission 
angeleitet und überwacht. 

5.) Die Bezirksrevisionskommission hält monatlich einmal eine Sitz 
ab. Aut dieser Sitzung hat der Bezirksschf.!tzmeister ü er die 
Durchführung seiner Finanzaufgaben Bericht zu erstatten. Die 
Bezirksrevisionskommission ist verpflichtet, zu dem Finanzge
b•aren des Bezirksverbandes kritisch Stellung zu nehmen. Ins
besondere sind dabei die Beitragseingänge und die Verwendung 
der Haushaltsmittel zu behandeln. 

6.) Vierteljährlich findet einmal eine Sitzung der Vorsitzenden der 
Bezirksrevisionskommission unter Leitung der Zentralen Revisions 
kommission statt. Auf diesen Sitzungen ist der Arbeitsplan für 
d~s Quartal festzulegen und Bericht zu erstatten über die Tätig• 
keit der Bezirksrevisionskommission im verflossenen Quartal. 

7.) Hauptaufgaben der Bezirkarevisionskommission sind 

a) die Pinanzwirtschaft des Bezirksverbandes sowie der dem· 
Bezirksverband unterstellten Parteigliederungen zu über. 
wachen, 



b) die Kontrolle auszuüben über die richtige Verwendung 
der Haushaltsmittel durch die unter a) bezeichneten 
Stellen, 

c) den Einagang der Mitgliedsbeiträge zu kontrollierent 

d) im uftrage der Zentfalen Revisionskommission K'ontrollen 
in den wirtschaftlichen Unternehmungen der Partei durch
zuführen, 

e) die Arbeit der Parteiorgane hinsichtlich schneller und 
richtiger Abwicklung der Geschäfte zu überprüf an, 

t) die Arbeitsweise der Parteiorgane des Bezirksverbandes 
nach dem Prinzip eines strengen Sparsamkeitsregimes 
zu überw4chen, 

g} auf Grund getroffener Feststellungen dea Bezirksvorstand 
Maßnahmen zur Abstellung von Mängeln und Schwächen vorau
schlagen und die Durchführung der hieraus sich ergebenden 
Beschlüsse des Bezi~ksverstandes zu überwachen. 

„ 
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T a g e s o r d n u n ß 

der Sitzung des Politischen Ausschusses 
am Sonnabend, dem 11.4.1953. 

1. Politische Inform~tion. 

2. Bericht tiber die Sitzung des Ministerrates. 

3.~. Bericht über die Arbeit des Sekretariates. 

4. Beschlusskontrolle. 

5. Bericht über die Durchführung des Ferns tudiums 
(Ufr. Rudolph) 

6. Bericht über die Hauptkonferenz Staatliche Organe 
(Ufr. Wächter) 

?. Personalfragen~ 

a) Abberufung 
Bezirkera 

b) Bestätigung von 

8. Verschiedenes. 

fr. Heinrich Lechtenberg als 

ren Sekretariatsmitgliedern. 
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esc luss-Protokoll 

über die Sitzunu des Politischen Ausschusses a1 Diensta~ , den. 24 . 3 .1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·Ta ... es ordnun ~: 1. oli ti sehe Inf or 1ationen , 
2 . B ric' t über die Sitzung des · n iGtorrates , 
3 . ~eric„ t über die rbei · des S retariats , 
4 . Beschlusskontrolle , 
5. Offener rief an die. itulieder der CDU/CSU 

estdeutsc lands, 
6 . Arbeitspl. der Partei ür das Ii . uuartal 1953, 
7 . ·Du cl führung .der Si tzun.r des Hauptverstandes am 25 . _:.,., 
8 ~ericht des ·ntcrsuc n saussc u ses , 
9 . ersonalfr en, 

lo . Versc-iedones . 

lu S) 
eschltss 

a)Die für do 31 . 7- . beabsic tigte Jit~ung d r „au tko„1fe~ nz Otaatlic' e 
OrL e füllt a ~ 

b) "chter l'rd beauftra t, in er "'bur 
1.>is o i e f"Gig};.eit er „auptkonfer 

l!orsc_l .... e ..1.. l"r L„re zu·:„ fti e 

es P f .:..~ 
or Z beauftra t , 

die _r'-,obnicso des l!1 er1 studiums der 

und 

~ · ne 

zu u des 

• 
cbsten 'itzurrg Llb r ~i 

taatl ic..le Or „o zu bcr _c" .... „o 
rteits .eise zu u terbreiten . 

11 . 4 .1953 statt . 
d.'..o~G!' Sit.zu C:.e !'„ über 

artei zu berichten . 

:tra~t , en ru t III , 3 des 
s su überarbeite~. 

'· ird i... sc lluss a „ e i · -

rbei tspla.ies 
gebilli t und 

. T i __ tel 

„ber iese • 

b) 
Fi::rn er , 1ird mi;; 

Jr diese oitzu„e 

r U 8) 
~schluss 

unc.:. 
G. in 

, 
itzu e-des au tvors·andes om 

d llS ·· tinc, , J.Oopl i tz , .uac uiid 
d ... s _,ntwur:i.c ei er ntsc::.lic.Bun 

ine o ission, bes~e end aus ötti v' ~o~od z , }oeplitz w d isc_ er , 
ird beaL1ftra t, ic. tlini e...i f 'ir die urc:„f···1run der 1ei teren Der rJ.

fu gs a n men o.uoz arbei tG „ n d der n 'chate„ Si tzun des oli tisc' e1 
• sschuss s zur est 'tigung rorzulege • 

hl 0 /r:..-;:, • • SC Uo S ?0, LL..!_ . 
) Dio efere i tcn der .t arteilei tung werden in d n„c sten Ta....,en aurc 

den Ze.ltralcn :.J..1tersuchu saussc ss über r'i:?t werden . 
b) · „!' die Jbc_ rü_ung der ,,ei teren · tarbei t r dor _ arteilei 'Gung ird 

eine Ko iosion unter Vorsitz eines • itgliedes des Zentralen Unter 
suchu c,saussc„ ucscs ein esctzt. Lobedanz uird er "cLti t, den Vor-
si t0endon dieser l o ission n aft zu mac en und einzusct'1e.1 . 
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Zu 9) 
:3eschlU§_s_ 81/52.:... 
iJe 1 ~räsidium des "a.tio'lalrates ·wird vorgeschlagen, a."l otelle des 
republikfli.ichtig ee orde.tien ehe11 aliecn bt~eordnete i übel entsprecl end 
einem An trag des Bezirkssekretariates Cottbus dor CDU den 'Jfr . F"erma..'ln 

isc":i.er , Bi.ireermeistor in Burg- Kauper w1d 11"'i t ,li0d des G U- Bozirks
vorstandes Cot tbuo, als Ab ceorC:neton der rolks~· arnrner zu best ti.tic,en 

-, b', ~ /r::.3 LlCSC .LLUSS .o_, 2_! 

ls NacL.fol ,er des mit ""'inverst·· idnis des Poli tisc ien .i. us cl usscs aus 
geschiedenen bis 1eric,en stellvertretenden ezirksv rsi t;zenden er ann 
T einck ird e1ts·1rechend dem ·Antrag des ~ezirksvorstandes der Ufr 
„,ichard Voss , z . Zt . 1 . Vorsitzender dos CDU- ~ reisverbande . i ttstoc ~ , 
als tellvertreter des Vorsitzenden des Be~ür~:sverbandes otsd 
bestäti st . 

Beschluss 83/5i~ 
Anstelle des republikflüc:ij.tg.=. gewordenen Dr . F elmut I üller wird der 
Ufr . Dr . Cloi ens iederich, Direktor der Stadtsparkasse 3erlin, als 
I i tglied der Zentralen - evisions„ onunission in Aussicht genommen . ' 

em !Iauptvorstand 1ird in seiner ..:.ii tzung vom 25 3 .1953 vore,eschla ,en, 
den Ufr . Dr lJicderich als i t ~lied der Zentralen Uevisions. ommission 
zu bestäti gen . 

Zu 10) . 
Beschluss 81.J-/;?2: 

a s e:Qemalige T/Ii t .lied des Poli tiscl.en usschusses 1 Viktor Sandmann , 
bisher Jena, wird au·grund der Erfurter Beschlüsse aus der Christlich

emokratischen U.nion ausgase ossen . 

Beim Präsidium des Natio·1alratcs ist zu beantragen, dass das bisher 
von Sandma..11 innegehabte Val skar ermandat für erloscl en erkl~·rt ird . 

erteiler: Gött i ng 
Sefrin 
. arning 
:irth 

Fisc'1er 
otulla 

Franl·e 
:&1 ahl 

r . Desczyk 
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Protokoll 12/53 
über die Sitzung des Politi~chen Ausschusses am Dienstag,d.24.3.1953 - ~ ~ -~ - - -- ~ - - ~ - - - - ~ - ~ - - ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ - ~ - ~ 

Anwesend: Dach, August Entschuldigt: 
Canter-ailmans, Hans-Paul Dr.Desczyk, Ger hard 
Göttin Gorald Hillebrand, August 
Hallscheid~, Charlotte St3idle, Luitpold 
Lobedanz, Dr. Reinhold 
Nuschke, Otto 
Reutter, Max 
Toeplitz, Dr.Heinrich 
v ächter, Erich 
.luj ciak, Josef 
Schaper, Alwin 
Fischer, Gerhard (zei~~eise) 

Tagesordnung: 1. Politische Information 
2. Bericht über di9 Sitzung des Ministerrat co 
3. n " 11 .Art,ei t des Sekretariates, 
4. BP.Mchlusskontrolle, 
5. Of .:cner Brief an die r l tglieder der CDU/:~su 

"::"'estdeu t; schlands, 
6. Arbeitsrl~n der Partei für das II. uartal 1953, 
?. Durchführune der Sitzung des H~uptvorstandes am 25.3 
8. Bericht des Untersuchungsauachusses, 
9. Personal~ragen, 

lo. Verschiedenes. 
Zu 1) (siehe Anlage) 
Zu 2} Toeplitz berichcet üb e r die letzte Sitzung des Ministerrat3s. 
An der Diskussion beteilig~en sich die Ufr. Nuschke, der den fort
schrittlichen C~arakter des neuen Gesetzentwurfes über die landwirt
schaftliche Einhci tssteuer hervorhebt, ilächter, der den Beschluss des 
riinisterrates über die Vereinfachungen in der Regelung der Fahrprais
ermäs.sigung bei der Reichsbahn erliiutert, Ganter-Gilmans, der l:Uf
anscheinend noch vorhandene Härt 0 n in der Fahrpreisregelung aufmersam 
macht, H.eut'-er, der empfiehlt, derartige Verordnungen vorher mit den 
lerktätigen zu diskutieren, und Lobcdanz, der eine eingehen<B Aufklä
rung der Bevölkerung in der demokratis:hen Presse über den Sinn dieser 
Verordnung fordert. 
Zu 3) Götting berichtet über die Ergebnisse der Sitzung des SeKreta
riats vom 23.3.1953, die sich vorw&egend mit Fragen der Schulung so
~ie mit der ~orbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes am 25.3. be
fasst hat. 
Zu 4) Fischer berichtet über die Durchführung der Bescliüsse der Sitzu 
gen des Politischen Ausschusses vom 10.3. und 16.3.1953. Nicht er
füllt sind bisher der Beschluss 63/53, da das persönliche Gespräch 
zwischen Ganter-Gilmans und Gohr, das der nochmaligen Verhandlung im 
Politischen Ausschuss voran&ehen soll, noch nicht zustandegekommen 
ist, sowie der Beschluss 67/53, da das Präsidium der Volkskrunmer ande 
weitige Beschl„sse über den Ablauf der Diskussion in der Sitzung der 
Volkskammer vom 20.3.1953 gefasst hat. 
Die Beschlüsse 62/53, 64/53 bis 66/53, sovie 68/53 bis 71/53 sind er
füllt. 
Zu 5) Nuschke gibt davon Kenntnis, dass die Absicht, in der Sitzung 
des Hnuptvorst9ndes vom 25.3. einen Offenen Brief an die Mitslieder 
der CDU/CSU estdeutschlands zu verabschieden, aus grundsätzlichen 
politischen Erwägungen heraus fallen gelassen erden ist. Nuschke 
selbst wird in seinem Referat in dieser Sitzung des Hauptvorstandes 
auf die geg -nwärtigen Aufgaben im Kampf gegen die Durchführung der 
Bonner und Pariser Verträge eingehen. 

- 2 ·-
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Zu 6) Gött i ng begründet den vorlieg enden ::;n t\ •Urf des Arbeitsplanes 
der Partei i'ür das 2. Vi.erteljahr 1953 und berührt insbesondere die 
Aufgaben der Partei in der Friedensarheit, im Patriotischen /ettbe
werb, in der Unterstützung der Arbeit des Staatsapparates, in der 
Behandlung der Frc.gen der Betriebsgruppen, in der weiteren Klärung 
grundsätzlicher ideologischer Fragen, in der En tRiciclung der Arbeit 

der Parteipresse, in der Verbesserung der Arbeit der Ortseruppen, 
in der systematischen Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse und ir 
der Durchsetzung des Sparsamke.i tsprinzips in allen Gliederungen der · 
Partei. Er bittet die Mitglieder des Iolitischen Ausschusses, etwa
ige Abänderungs- und Ergänzungsvorschläge zu dem vorljegenden ~nt
wur.cf vor bz11. 1ähr1Snd der Sitzung des Hauptvorr·tandes noch einzu
bringen. 
I n der Diskussion wendet sich Toeplitz ges en eine Fortführung der 
'l'ätigkei t der Arb e i tsg~ meinschaften Staa tliche Organe auf der bis
herigen Grundloge und s Lellt fest, dass sein es fissens durch di e se 
Arbeits6 emein schaften bishe r kaum eine die Tätigkeit des Staats
apparates fördernde und fü r oie Partei nützlich e Arbeit entfaltet, 
sondern im Gegenteil zu e iner starken zeitlichen Belastukg der un
serer Part e i angehörenden Staatsfunktionäre eeführt haben. t erdies 
gebe der Staatsapparat selbst allen seinen hlitarb eitcrn Anleitungen 
und A~re.zu :1gen in hinreichendem Masse. 
Nuschke spricht sic'1 fi.ir die Beibehaltung der Haupt k onferenz Staat
liche Organe und der Arbeitsgemeinschaften Staa tliche Organe aus, 
da diese in UE~eren Funkt i onc r~n d~n Gefühl der Parteiverbundenhe it 
pflegen. 
Ganter-Gilmans macht darauf aufmer1 ~sam, dass i nsbesondere die Haupt
konferenz 0taatliche Organe in der letzten Zeit im allgemeinen nur 
Fragen eng begrenzter fachlicher Natur behan ..:: elt hat, diqfür die 
Mehrz ~hl der Mitglieder der Konferenz ohne besonderes Interesse ge
wesen sind. Er wendet sich daher geßen die Fortführung der Arbeit 
der Hauptkonferenz in der bisher geübten Form. 
uch Frau Hallschei~t uuterstr : icht, dass die letzten Tagungen der 

Hauptkonferenz im wesentlichen ergebnislos geblieben sind, weist 
jedoch darauf hin, dass es no ~wendie sei, keine Isoli erung der 
Funktionäre des Staa tsapparates von der Partei ei~treten z lassen, 
und empfi hlt die Durchführung eines etwa halbjährlich stattfinden
den Erfahrungsaustausches zwischen den unserer Partei angehör enden 
Staatsfunktionären in grundsätzlichen Fragen sowie eine Schuiung 
der unserer Partei angehörenden Abgeordneten durch die Vorstände 
der Partei • 
.1ächter erläutert, dass die Hauptkonferenz Staatliche Organe nicht 
mehr auf der bisherigen Grundlage weiterarbeiten könne, betont je
doch, dass die Arbeitsg meinschaften Staatliche Organe bei den Be
zirks- und J:reisverbänden auch je-tzt noch wesentliche Aufgaben zu 
erfüllen hätten. · 
Er beantragt, die für den 31.3.1953 einberufene Sitzung der Haupt
konferenz ausfallen zu lassen und erklärt sich bereit, in der über
nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses über die bishertge 
Tätigkeit der Hauptkonferanz zu berichten und Vorschläge für ihre 
zuküaftige Arbeitsweise zu unterbreiten. 
Beschluss Nr. 2 : 

a Die für den 3 .3.1953 beabsichtigte Sitzung der Hauptkonferen 
Staatliche Organe fällt aus. 

b) ächter wird beauftragt, in der übernächsten Sitzung des PA 
übe-r die bisherige Tätie;kei t der Hauptkonferenz Staatliche Or 
gane zu berichten und Vorsdhläge für ihre zukünftige Arbeits
weise zu unterbreiten. 
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ü„t au_ di c 

, ors.ro i c _ Liur 
tlll i.. er 4Jifi._, l 'v u1 g 

r·oei ts:wi11 kel . 

- 3 -

· · „ ,s ~nko ....... :: •.. t arD 
e1 ineologischen 

GaLter - .... -ilm mac __ t auf io oislleric.,en .. urc~1J.üLrw1g 
d "" •'or!.1>.:>tU iL ..,, au ·I'lerl;:sa.m u u fordert oi.ne ::. v-· L ie;,o : ontrollierte 
cb •'.!'.'p!'üftl..lß d-.ir Deteiligung 1;;.r J.:..1.lic_ ... ttc.il.ae:illlcr , inso son· ero an den 
l ons 1 a ti O.s. ... 1 . or_.er :.." e t or an , inn.:;rJ al b · er e.:.~!1s tlil.dient i 111e er 
jo.1eil..„ z„ei i.::· 01 , ei ~cn 'i·und""'irl·el un · n 11 uir....:~l ·rü.r J!ort ·e-
sc ri tt'"'ne, 1 rc. ~L...l'ili 11 e11 . io ü rr,eoru..aete.11 artt;;iglioderun~e.11 üß
ten zu ein r •rerscLärfton l.. rprü ·u. g uer reg 1 äßigen urc Li. iü1ru!lg 

e ... ' ~on3ul tati o •• e_ LUl ~er o t ili uug · ,,:.,.· i..;r .s u · i O- t · L_ .ohmer an 
~.r: • ons 1 -o~io1 0..:1 „~_p.:t . .'licb.tet '„Lr, u. ü-öt in(!. e "ut"rl:; i€ ;_,iel

cets ng w1 ,,ic · i·c,a ... ür3atio!1 c.e"" ernstudiuns uo1· L!'Gei • .i:erner. :Je
rfc.n~et er über 1.lie uishe1·ibe11 rb-: to.u Lkr arteilei tLlng bei der _•er
ti si;1,,:;llu g uo~ e -gül~ie,on .i:assLLI..ß d.c 1'11- en· o.m.e,ntars und regt· mit 
Liusti ..... u.n.g er it....,lie 1;.;r " ~ u..,,sc J.U._""I;;! an , et•.1& im IIerb .... t dieses 
Jahres -. ie eru e .... ne t' e ore ·i c_... onferenz durc •zuführen , :..ie si ch 
insbes ondere mi t d e r ausei nanderse t zung der fortschrittlichen mit d en 
reakt ionär en i~rälten innerhalb der arte i auf i de olog i s c her Grun lage 
ueschäftigen s oll. 

an ter- Gilraans ver·. eist n och!:Jals auf die .. ot endigkei t einer verscllärf 
ten .Jurchfüi1rung des ... 1"'rns i;uuiums . ln die..,er.i Zusammenhang regt Göt ing 
a:i , en ..... ei ter cler 1~ont alc. arteioc;:iu.le zu ucau.L tr·agen, em Foli ti 
scncn lllwSchuß l.11 doi...er ubcrni:.i.C.l.lSG n .Ji"tiZWlß ino .tUlalyse über <li" 
ui:J .ori ",,cn rg ·bnis i,;)e u l; erns tu<li ums der _ H1~tei zu .g,cb0.n. . 

scllluB i-!' . 
a ie üoe~n=·chste u s iind l; a . 4 . 1 53 s~avt . 
b ) eatlJ. tragt , in die er i tzune, m 

r studiu~~ der ~rtei zu oeric Gen . 

äc ~ · r ~ r.r.. t vor einer einuc.i.ränl:u gslosen 
ßl'Uilds tüc _en . 

e von oc.t ·..,träg r 

SC 1 ß .r . 75/53: 

tsträr;er .eua ·stücke n r i;ii t 
:.-:a„w , d 11 G ü1 t i iesem. Zu -
es t e 1t, uas Qrun stüc_ 'im lGr

.ivGr ü1ren , o e.D i -e.rtei rec 1t -

.äcr!.t;ei" 11ertl0_1 D8a.uftr z,t , den :FUilkt III , 3 
.t~1·b oi tsplrurns zu üu ornruoi ten . 
der {ÜLJ 'i.iru iL1 UlSC~J.lU. an die 

r! vorließ--de _nt.mr es rbeitsplanes er ~-artei 1ür a;;,, :r . 
!ie:.:telj a lr 1953 i.ird grLu s 'tzlich gebillig · und wlter .worücl..
sicJ. ·igl.l.!'. g l r in do1· ..... i&L tssion e1· •. äi1n -e_ ... -J.rezwieen und .re,än
zun,ß aem _ uupvvorcta!;. r.li t ue _i t te um Desc lußfc.-ssu __ g in sei e 
...;itzU!-ß voL 5 . 3 .195:::; über .ieson . 

u ) Göt eing i.JOl"ic ivE:i ~ Uoe-' a.en vorg ·so „~non · .lE Ul der ui tzung ·es 
auptvoi:·::;i taucrns run .::.;. • 3 . '1953 unu gi ut einen ...iber licit. über ie i n Jl ua 

si cl t .. ßl o. mG rnn io „.iosionn · i trär,c. 
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a g1.;;lcg e l'ages orünw1g er- ..; i 'tzt.lllg ·s ilnu_:i I;vornt anu.es vom 
2 . 3 . „ircl g oilli 1 t . 

b) ..Jil1e tcu.1::1 ~·i;ions:_o · i::.sion, uestehend aus öt;tins, .L'Ocpli tz , 
uac_i w1 .1: ischsr Tir ii t Cer _ us a:i:·bei ·~wie, des „.d ll. urfs ein l"' 
...... c.cschlieDung .i..Ür i.liese ,1tzung beau.ftra t . 

Zu 8 ) Lobe u11z unc.:. 1 isclwr boricll.:;en über die ·rßeüi:üs .... e der it..,ung 
us ~entrale ~ersuci...u.1gs us .... c msses vom ~7 .3 . · 955 in der ...,._1tersu-

c u.1 ·L anr,ol ... gen. ei t Kacz aro ~ w r ._, orprü_ w ß.;;> an ol€g iei t 'aase . 

:.i.oepli tz e p~iohl t für .acz.narG { ei e , eitere 1aup aJ~lic_ c er„ w wg 
il r.;:r ..... al a.e:r _ artci, j ecloc11 i11 oino l andor n · e'._, irksver and . 

:röt vLlß U"'lU. Gan ~e:C-'..:ril, laüS ·.-rniwcn Clar ~Lll j in , daß 1:aczmarek. vera ... lla.Gt 
.craon sollte , sein roL.skammerr:.a.ndat t.reh illig iederzulegen und 
einein dor nä.cl tcn · Loh.rgfu1c,e der L; zu. l1esLtchon • 

. cschluB r· . '7.7/53 : 
l„acz41areL is·L '.„u ve.r:anlosscn , d L _ anciat eL es . geord..:ieten er 
iolltslrn.1filer ie:lorzulo ,en. Gr .uGZir:„..:.vorstancl er l! _"es n 
1ir·- · o u ftragt, _aczriHirol~ als .u.aup tn1d;li,,. en ors i tzonu.en c.les 
J U-~reisver ~ os ebnitz a uuldsen .. bar di eit re l r en u g 
von ,__ . in.n~r.1al a.c:s ~ rteiappar· ~es . ir cn el'lti[j ontsc: eiden , 
:1~ru: di -se1 e.:.ne • .L , er n„chston ...... G_.:.r:z.än.c,e der Z ... ~ b<;;sucht e.t . 

In de· v r r-~u -~ .... a ,_.,eleg n 1ei t I a:::se Vt;Jr.10L:.t G 
als auf ~~ußi;;;r i „ · en ~aascs L L e e.nüo er im Ja_ rc 
i c 0egon aic ~ünre~1 ,e :olle cler ...,ozialis isc"'_en 

u ts c1.l ands ._,o . and t lla t . 
cscnl Llß 7 , 52 : 

n tei· - ilmans 10ch-
1 50 , i~ Je1en Lause 

inl10i tspartei 

e:c Uf'r . Crün"tor laas · '.Jir entsprechend den for·sc . .i.lag des Bo~i.i.1 1.:s -
vorstru es als stellYertrctender 7orsitzenr er dcc - ezirrn-

c .. e•in best;d.tigt . 

ieser ;.Jei;;>c:_].uD ird -ei enthaltune, von 'enter- il ....J...S ge~aßt . ) 

Loocua z beric.Li~ot il "'r die .rlilie für qie \Jeitore rbeit de Zentra-
len Jntersucllune,::.) ausscL.usses . 

Lese tl.uß 79/52: 
ino :,..0·1.m.is ion , stehend aus Götting, .wo edru z, oepli tz und 
'isc_1cr, 1~i rd beauf trac, t , _:eh tlinien für die urcl ffu_ru.ne, der ~7ci -

tercn. bor1)r'ifuLe,sm.aBnal n usz arbui to l un er nö.c11oten i tzung 
do ........ oli tisc·ncn ussc..::.s.usces zur )est"tic,uo.i:' vorzulcßen . 

Götti.ug ee,rüncet die lorlac,e , de' ~.u.iolgc ei o .... o .:i.ission de..., e_:re
ta1•i e.te" or ..i; artciloi tung beauf-c~ac t r en soll , i e ill ,e.J t ell ton 
der - arteilei tuno ~:;u Jb orprüfen . oer die durc ic,eführten oc1~prü:i. ungen 
s ifü _,in~elproto_:olle ansu.: rti ßen , ir:i üllSC~.l uB au die oerprüfu lß 
at die :„o mir.:sion dem Zent 'alen f te1:suc~1UUßtHlU .... s c huB zu bGric iten , 

dem ·· e:D foHJC...tlecsroc ic e,e 0 enü"cr d l I A voroohaltcn olLdb t • 

. usc -1~0 gi t zu be enk n , c M r.'.li t er ildunc, einer solc.lleil ~ ommisoion 
der L:ientral nt 'Sucn nc,saus~c uß seine ocl tc teil~ eise subs i;i tuie-
rcn -.iür e . 

... oepli tz nc11t (] arau1 auimerr a.11 , Lle entnprechena.en '-'~s c luß, 
os .1. oli tisc n _.us c Ub.;:.e;.:.i vorg i:) ie11 uar , uie • i t licQer es eL . .re

taria ·s d_ rc.1 c -1 il ·'-'rsu.c u g"'a sscüuß ü rprüfen zu lassen . ußCl'
i.li,;.J.i üürf"ten Pf'au. und Ko tulla n och nicht über d ie erforderlich e Sach
kenn ~nis v erfü ...,en ....... r schläg t ci a ll.e r vor, d aß d ie .i..{e fe r enten der Par
toilei tung e b enfalls vom ientral on LJ.1tersuc üunc.,saussc llu.ß überprüf t 
wer den. In d i esem ~~u::iammenhang mac ht; er „illcleutungen über den privaten 
..1..oebc11s an el: einieer .... i tar i ter e arteilei tung un spricht u . a . 
darü er , 'aß .i tarbei ter dt:: · arteiloi tung i t >C \:retärin ien des au
sef:J we .~in.:.aL ü · entlic :ie eransta..Ltunge.n csuc on . 
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u c .... e spricnt obun.i.. alls zu diesem Pu„ kt und f ·· rt als e i spiel :_ier
üb er · en c.11 perling au. 

Götting .icist in , aB a"' lo po der in ierie,en rbei t de· Zen-
tral . • tursuc~ 'll sau .... eh sues Zll lane,:::;am sei un er aus e,cgcben r 
!er tl as u1 g d e · arltm ui t tc , u.B zur tl as t g der i te,1 i ccrnr des 
z ..... ntralen Uri te- suc.aungs ussc.nuss~:-3 die von illli vorgeoc:1lae,eno : onmis 
sion eingesetzt irnrde . _ erner . i 1itet er ocpli·tz w ..... o re -isiorung 
sein r __ il .eis- o.u <las rivn. 11.j c inz lner l itar ei er der ... rtei -
leit ig . 
(.Jr . r_ Q plitz äußert sie lliCl t .Me'..r ~U diesem. ..t:Wll.t .) 

obed.anz bittet za bcdeL en , ca,., die_ itaroeiter der n.rteil itunß 
z, uc b u igur eise urc1 ein auDe::note. nucs G.i. emium, in „ i s ri. al l e 

rlen Zentrale tersuc i l sa s c .uB oö. r a er zwnin-
_. on.~i""sion unter orsi tz oil10s i t lio es d"Gs :...ent .... ·0-

, erd n soll t;en . 

iose un~ru1n vor , den Zentr len U1 cersu-
. arnjng üU e_ Iei crn . 

au ls zuv rl"'ssig un ideologisc .•:lar . 

r .... rte..:.l i tU!_r „erden in den 1 ·· hsten r:ia cn 
len U t rsucnwigsaurrnchuB überprLft . er cn . 

b) _'ür aie erprü.J. g er ei teron i t'""'rbei t r dor rteilGi tung 
\ ird eine .... ommiosion u ter • orsi tz eines .i ·rrli des des Zentra
l en U ... tcrsucnunc,s' ussc husöes eingt;setzt . obcda1 z wird eri. äch
tigt, d n .To"-si11~end n di o r ... „o ission uaruha_t zum c en und 
eL ..,uµe t"'on . 

.ue1 ,··sir ium des 1 at.:.onalrates ui.:2d vorr,esc laoen , an 'telle des 
republi ··flüclltig c ordenen e' em lic,en bc,eordneton übel entsp e -
c __ un _ ei ic ' :..n trae, des u _ ~ir s ..... e ~ret ri a ·s Cottous 0r U 'en 
U.J..r . er aru1 i ..... cl.1.er , ür2,Gl'!'J.eister in urr,- :.auper un itc,lied 
de::; _ uuirl s·:--ors t es Cot „bu„ , als b cord.neten c:r- -o:._.s : m or 
zu e"" 1.iäti 0n . 

„c lt:ß 82/ 53 : 
l s Jachfole,er .i t .;.Jinverst·-· ldnis Q(.:9 ... oli tiscl en _u...,sc nsscs 

a s~esc iaienen isheri~~n stullvertretenden uzir svorsitzenden 
___ rmann __ einck Hi r entsprechen· de i '""' ... irl:svors tan<les 

'j os .... , " . _ t . l. orsi t:3on.der es • U- :_reL„verbuno.e 
ls tell vertre t r des 7ors i tt-_; nden des sir.rnvcrban-

es tL:.t i e,t. 

o;.tot. ß-1.ordcnen _r • • e ut · üller . ird 
i crich , r ...,ta tsparl'esse u rlin , al 

lied a. r Z ntJ.,alen 1. viGionsl„o ._L„ .... i on in lt>...,ic11t o l!.Jen . 

. ird in seiner Ji ~ung vo.n 25 . 3 . l 5 v o ·ges c a 
i ,. eric.u ls _ i tgl ied ,- er Z ntralen ,evisi onn

s. ütig n . 

ä'"" i i u "' "-· t i 0 
1 ru im: GßO aote 

u"' c.1 :J..., s , iktor 'aild 
r ~r.i..urter ~onc lüss aus er 

sge-..,c_ lassen . 

io t zu o a tragen , aß as bi c._e r 
er- and t für erlese en erklärt 

,.. 
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:.1·au i: l:llvc· eiui,; ·i~„cl;, -....i ;r g L_ ue... .es .t:J1 it:..:iliste ltvr 

itsung o& _roto~olls vom 0 . 3 . 95~, u r z fol s~e dort als w1e t 
Gc __ ulaigt ß r.'ül rt iira. , el'ßvS alt au~uc...t1au1~n , cta.B i_r -'e_ len als en ·

C.w.Ll.l ißt galt . 

I:_:cer i tt .. :i.r utat GßOu be.u '\"7e' eh • 

.Jeg.i11 d r it~i.l!lg : 13 , '15 U1r . 
c_ luß aer ._,i t~u.ng : 16, O ül.1r . 

ccz. Göt Ging gez . ·icch ·· 



Vprlage für die Sitzu s des 
Pe_itisc1 n usschusscs an 2L~.3.1953 

B rlin, den 25. März 1953 

Alle aufrcc1ten Deutschen ban~cn in diesen ernst n Tazen um dns 
Sc1iccsal unsres geli bten Vat rlandes. Unübersehbnr sind die Ge
fahr n, die für das deutsche V• lk aus der Politik der Recierunc 
dcnaucr rwcchscn. Heute ist s not\'1 ndiger onn j c, dass o.lle 

deutschen M,nsch~n dies Gcfahr~n erkJ11nc1, sich ihr r K.ensequenzen 
:Bewusst werden und ihnen ent(;egentreten • .l!;s \'Tird von uns deutschen 
f<rcnsch n abhänuen, eb die Zukunft Glück und Frieden für U:2ser e l c 
bringt, eder aber den untcrGang unserer ration. 

I. 

Es besteht -.: in Zi.:eife darüber, dass die Vertrü.:.; -en Bonn und 
Paris Documcnte d s Verrats am deutschen V• lke sin • Mit iesen 
Verträge uird ein il Deutschlands, die Bundesrepublik, in das 
ae;c;ressi ve System d s J-Tordatluntik-Paktes eingecli dert, uir es 
allen 1<..ensequen::.en u!lterworfen, die sich aus d r Zielsetzu_1c es 
Nerdatla:b.tik-Paktes erGeben: rrili tari siorung des öff~lt~l~ ~-gf1tf'l'lb ns , 
Aufbau einer ce1alticen Rütun~sin ustri , rücksichtsle se Aufstelluns 
von Söldnerarmeen, Errichtung von Flußplätz n und an e_ ~ militäri
schen Stützpunkten, weitere Erhöhung der Stärke der Besatzunsstrup
pcn, Kenzcntration ~ in- und c..uslänclischen K.api tals in neuen 
Kenzernen und Trusts auf VTestdeutschem Boden, Hetze ß gen die fried
liebenden Völker , z.B. cegcn das französische und die Völker der 
Sovrj etuni • n, ungehindertes Wiedererstehen des :Faschismus. Alle 
diese Ergebnisse der Politik der Ileeierung d s Nordatlantik-Pakt
Staaten dienen der Po]iti~ des arnerike.nischen Imperialismus, dienen 
unmi itclbar den ~ elterobe:rungspläncn des amerikanischen 1mperialis

mus. 

Die friedliebenden christlic en .enschen haben die Adenauer.Regie

rung und die ~artei Dr. Adenauers, die Partei, der auGh Sie angehö
ren, seit Jahren :inner wieder und uno.blässie vor der Peli tik des 

_".)_ 
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Generalvertrag s und der soeenannten Europäischen Verteidigungs
ccmeinschaft gerrnrnt , haben sie gemahnt, die Vorschläge für ein 
friedliche Lösung der deutschen Frage anzunehmen. 

Am lo. riärz 1953 haben der Politische Ausschuss der Christlich
Demokratischen Uni • n und die Fräkti en der Christlich-Demokratischen 
Union in der Velkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
einen p rsönli chen B:rief an alle der CDU/ CSU und d r Pödcrali st i
sclien Uni~n angehörenden Bundestagsabgeordneten serichtet , in dem 
die Verträge von Bonn und Paris folgend!rmassen gekennzeichnet 
werden: 
11Di so Verträge vertiefen die Spaltung unseres Vat..,rlandes und 
verschärfen die internationalen Bczi hungen , sie dienen nicht den 
1ntercsscn des deutschen Velkes, sondern denen der amerikanisch n 
und deutschen lmperi'alisten . Deshalb werden sie von der überr:ii tigen 
den ~ehJ:·h i t des deutsch n Volkes abgelehnt. 
D.iesc Vcrträc;e verhindern die iederveroinigung Deutschlands , den 
Abschluss eines Friedensve.rtrae;es und den _ bzue: der Besatzu!!gs
truppen. 
Diese Verträge h nrnen die demokratische und friedliche Entwicklung 
des deutschen Velkes , sie bilden die Grundlage eines neuen Fas •his
mus, einer neuen mili taristischcn W-h:c1aacht und eines :neuen Rt;- . 
vancLogeistes in estdeutschland . 
Diese Verträge bedeuten die freiwillice Anerkennung der Versklavung 
estdeutschlands , den Verzicht auf die eigene Entsch idung übei" die 

deutschen r.cbensfragen und damit den Verzicht auf die nati enale 

UnabhänGiekeit des deutschen Volkes. 
r 

Die Verträge von Bonn und aris berei·ten di . Entfesselung eines 

dritten ltk~ieges vor , der glcichzeitie in Brudcrkrice DeuGscher 
gegen Deutsche sein und den untere;ang der deutschen Nc.ti en bedeu

ten würde. " 

Do.mit hat die Christlich Demokratische Union der Deutschen. Demo
kratischen R publik folgerichtig die Linie ihrer nationalen 
Politik fortgesetzt, di sie in der Unterstützung des Deutschen 
Volkslcon.gresses im J ahro 194-7 bee;ann . ir möchten Sie daran er
innern, dass es utt • riuschke, der Versi tzencle unserer Partei, ge
·wesen ist, der immer wieder die Christen estdeutschlands und die 
CDU cstdeutschlands aufgerufen hat , alle ih.re Kräfte für die 
icderhcrstellunt:; der natio.1alen Ei :n.hei t unseres Vaterlandes auf 
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demokratischer Grundlage einzusetzen. 1949 hat er Dr. Konrad Adenauer, 
d n ... orsi tzendcn lhrer Partei, in BOnD:- aufgesucht und im davor gewarnt, 
die damals bekannt gevrordcn n Pläne der Bildung eines YTcstdeut sehen 
Sonderstaates auf der Grundlagv einer Sond rverf assung zu vcrwir(lichen. 
im Jahre 1951, am 6. vktobor, hat vtto "Juschk seine bekannten 14 
Praßen an Herrn Dr. Adenauer gestellt, 14 .l!'rag n eines patriotischen 
Christen, 14 Fragen des Führers ein r Partei, die sich konsequent 
auf die Seite der patriotisch n Kräfte gestellt hat. lm !'lovcmber 1.952, 
vor der zvrei t n Lesung des Vertracswcrk s, war es wiederum utto 
1Tu::::chlrn, r dm Vorsitzenden der Fraktion der CDU/CSU im Bun estag, 
Hernn Dr. Heinrich von Brentano, einen Brief übermittelte, in dem es 
hJisst: 
11 Sie müssen sich darüber im klaren sein, dass 1hr Ja ein Ja zum 
Kriee; und ein Ja zur V rnichtung unseres Vaterlandes bedeutet. 
Tiir möchten Si in allem Ernst und im Bewusstsein uns rer V rantvrortung 
für ganz Deutschland Tiarncn vor der Zustimmung zur Ratifizierung 
d~r VortrtiGe, w il das Ende dieser ~olitic der dritt 1eltkrieg sein 
vrürd . Eine solche Pelitik können Sie nicht vor unserem deutschen 
Volk, nicht vor der G schichte und erst recht nicht v e r doo Herrn der 
Goschichtc verantworten." 

.Ll. 

Die P•litik der Ad nauer-Reci rung di nt nicht den 1nt ressen des 
deutschen Volkes , sie dient den 1nteressen des deutschen Imperialis
mus, d r der Hauptverbündote des amerikanischen .Lmpcrialismus in 
Europa geworden is~. 

So wie in der EisenlLower-Rcgicrung in d~n US~ die Grossinduatriellen 
und r.iili taristen di Regierune bilden, so beherrschen in estdcutsch
land di Grossindustriellen, BlU'.lki rs und ehemalißcn Hitler-Generale 
die Regierung Adenauer. Bankiers wie Herr Dr. Pferdmene;cs:; sind die 
führenden Leute in der Bundestußs-Fraktion Ihrer Partei. 

x Konzernd·rekt e r n wi Herr Dr. H nlc, Grossaktionäre wie Herr 

Scharnborg 
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Dieses Bündnis d r Adcnauer-Regi rung mit den Herren von K• hle und 

Sta]ll, di se Politik der Adenau r-Reei rung im intcrcsse der Herren 

von Kohle und StDJh.l und der Hundert Familien d r uSA findet nicht 

die Billigung des deutschen Volkes, nicht die ccr fri dliebenden 

christlich n M nschen in unserem Vaterl_ande. Die wcrktätie;cn rienschen 

ganz Dcutochlan s \'lehren sich ß gen diese Peli tik •. ir wissen, dass 

auch in ihrer Partei eine breit Bcw gung des Widerstandes gegen 

Ecrrn Adenauer und sein , Politik best ht. ist s da ein .under, dass 

dcnauer und 1eine Rcsi rung, die Führung ihrer Partei, darauf zurück
komm .n, die alten Faschisten, die ehemalig n hohen l'Jazi-Off'iziore, 

die Beamten der Nazi-R ciorung in ihren Dienst zu stellen un s lbst 

zu faschistischen Unterdrückungsmethe dcn zu Gldfcn? Die Versuche, di~ 

Kommunistisch P ..... rtei D utsc„J.lands zu verbieten, die Einkerkeru:ng 

deutschrr Patrie ten in .e ztdeutschland, wie z.B. die Einkcr>:erung von 

Oskar i umann und Jupp Angenfe rth, die Hetze eegen Kirchenpräsident 

Hicmöller , die Liordlisten des BDJ, auf denen eppositionell Politi.:er 

stehen, all diese und vi le andere Ratsachen spr • hen eine beredte 

Sprache. ";'ir christli • hcn D mokraten sollten aus der 1rer[;e.ngenheit eine 

Lehre · ezog .n haben: :Mit c.cm Verbot, der unt rdrückung der Komrimni sti-

1chon Partei b ginnt der faschi 1ti • chc ~ rror, mit d rH tze und der 

.•. :an:':: _.r c rung von bürf;erli chen Patrioten, von aufrechten • hri stli chen 

Ionsch n nimmt er seinen 3ortgang. 

Am Vorabend seil!. s 7• „ Geburtstages he.t ütto Nuscl.ll-ce mn einer Erkläruns 

• vor dem T7iedercrstchen des Faschismus in .estdcutschland gewarnt. 

"Der Paachi smus darf in D utsc~llancl nicht wieder zur 1'.!acht kemmcn -

er darf nicht nech einme.l Million n T cnr.chcn vernichten uncl uns re 

Heimat zur vcrbro.nnt n Erde mach n. Das ist das G bot der stunde!" 

III. 

bcr c s 5i bt ir..en anderen . t;: i„ ir christlichen Demokraten in 

cler eutschen Demokre.tischen ... cpublik sind ihn an der S ite aller 

hrlichen, friedli bcndc.n d utsch n r enschen, im Bündnis mit den 

demokratischen und friedliebenden Krüft n unsres iolkes bewusst 

cccanc;en. 

in cl r V r\' irklichune des P• tsdaIJor Abkemnc s ~'laben wir die V:urz ln 

.es 1aochisr us und ilitarismus beseitict, lnren v1ir die Grossgrundbe

sitzcr cnteie;nct u d cn landarmcn Bauern eine Er'eitorunc; ihres B -

si tzc s, den ubürgern eine n~uc I inat cee;eben, die [.;ross n Kcn-
-5-
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z ,rnc und Trusts sin z rschlacc~ , di c Ar ei t r s 1 st ha en i ·1 c.1 r 

volkseie :acn 1 .dustrie von di sen Ticrkc.:-n sitz er:;riff n , die Privat-

in ustriellen sind eure l vertrüc;, in den ::;rossen n1o..n es fri dlic:! r.. 

.;. ufbc.us dvr Deut sehe~ D mo rati sch n R publi 'l<: . ini:;e.:;li rt , si c 

haben nicht di Sori::;c , durch in plötzliche Ko 1 .:.ju•1ktur den Konlcurs un

:r;1 ,lden zu .r1üss n , das P.:andw .rc findet clie lc haft Unt rstützung 

uns rcs cl·r.10 -ratisc f'n Staates . Joch nieme,ls studiert n so viel 

ju• f".e -1cnschon, i1 s escndcre • r' i tcr- und Bauorj s:indcr , (..:,n cn Uni

v rsi tD.tcn u:.:. IIochsc.J.ulcn im öst c u;r Teil unseres Vaterlandes, 

noch niemals conntcn unsere St· c1 nt n 1 0 sor,::;los studieren ie heute , 

~ündesi;}ns u5 Prozent aller Stu ntcn crhal t...,n ein Stipendium des 

Staates . Kuns t un T!i ss nsc 1aft HCJrdcn ßCför rt , tii c Lai nkunst cnt-

wic;: lt un ntfc..ltet sich, des kirch ichc _1 c-rloic''.ct, t:..."o~z 

h tzerisch..,1~ r c... clu 1i:_:cn er '\! stdcutsc cn Pr ssc , -::einerlei Binacb.i„~n

unG n , es· s i dcn ... 't'l, ein kirchlicher ür ntrc..:cr r rstösst e:cccn 

cio C-cs tzo c.cr D ut13c1 ... n D o';:ra.tisc1cn R :pu li~ . 

Es ist __,0.....'1.Z klar , ..... ass c i s iTassne ~ en c'cr c1 ol:rat sc '-'n Kr:.:.ftc 

un.s r s • L: s l, 1.. 1!1 Grüi1dun;::;,saufrui' cnt spr chcn, clcn di ch:!.~i st licho..:;::J. 

Dm• :raten ir:l J'-'Lr ~5 :ie r iuli .rt ab ,n. Dort h isst es c_:;:am_t 

lic' „, clo.ss 11 Lns c' as u:.._ rracsGlic 10 El nr in u11sercr1 V• lkc Z'.lingt, d 

__ ufbau unser s -·i:!:'tschaftsl b ns , i Sich ru g von Arbeit und 

ab.ru_1..._,, .r; lc dUilG und ····~nune; • .ne j edc Püc1:si cht auf porsöIUi ehe 
.... 

Inv r sscn und \irtnchaftlichc Thee ricn in straffer _lru!uns curch-

4' z~führcn . 
Des _ ·otprogrx.im für Brot , Obdach un . -· rb t .:; ht o.11 m vor.::m . 

Dabei ist s un r1:·sslic ...... , sc~_on un für alle Z it n c i Stc.atsc -

11.?..l t vor ill ci tir;1c::n Ei~_flüsscn Vlirtsc:io.ftlicher II.s.chtzusammen

ballunccn ~u si eh rn , ass cie B• cl nGc J.ätz J ii: Sta.ntobcsi tz ü r

echen . Der Berc... au n o.n crc non• p • lartie:e Schlüsselunt rn,hmunsen 

uns~r s .irtschaftsleb ns o.üssen klar der Sta.c.ts[S .... vrn.lt untor .• or.:'en 

\'J'Cruvn • II 

. ir cönncn ni t Stol'..J festst 11 n , do.ss wir 'iescm GründtE1gsaufruf 

ni cht untr u c. rrord n s nd , de.so ·wir trotz aller ersuche.. , uns v • n 

di scm ! c d s :::'ortscl ri tts und c.es Pri uono o.b:3ubrinc;cii , uns im.m. r 

i;;icdcr auf sei:~e - rin!3ipien esnncn und si in der Untcrstützune; 

der d no!;:r.:i.ti cchen 1\.r·· ft uns r s ~.rol ~es , i~sbesond ro er rbci ter

schaft , b fole;t a en . ir clau e_ , ass 1.ir d-'.mi t Z"\ ei er uic -

tißst n Porderunger.. ail ic christlichen r :nschen vo.1 h utc erfüllt 

h ::i - z / i ~ e rclerm.1ßcn , di Gich sowohl aus der BefolGUP-G -6-
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der c ristlich n Botscha::t hier unc heut uls auc!.1. auo den Lehr n 

c'.. c r c::3C!1.icht unseres Tol_:us uncl aus den Forderung n d r 7 i t 
,..,. 

r.:; b n. ~ir rn in .1. - zu :;_,st die ,ordcrun __; 11 an die C. risten -o 

heut , i Schul t r Uhrist nheit d s voriG n Je1r u d rts, c r i 
Christ nhcit vor dm rsten um. 'm zucit n iM:pcrialistisch n 

Kri G abzutrag n , nämlich ci Schuld , di Clrist nhelt in er 

lcnori runc d r sozial n Fre~ auf sich cclad n bat , das Versag n 

yor d n cer cht n Forder~~ n _ r r eit rscha_t und vor un 
Inteross n r fri lie enden Völ(er. 
y 

":'ir mein n als 2i.:1ei te Ford rung die d r w r 1ct1:itigen r cnschcn von 

h ute, r friedli bonden „rölk r , al or IIenschcn gute11 ilbns, 

rccLts i ti!: i G f D.hr n cir: s n u n Krieg s zu r ... cenn n un cc...,cn 

sie aufzutr .tcn , e e;cn sie zu l:iim fen - di 

e, rechte G scllschaftsordnu:ng , nämlich di 

b uen. 

1 . 

ordcrung , eine n uc , 

sozialistisch , aufzu-

Es best ht k in Z cifcl darüb r , dass di -· i tslic er ddr CD \J st

c utschl<J.r..a.s, 'ass alle christl c 1 n rcnscllcn cstd utschl _1as aus 

_ n ...:i rfuhrune;_.--i d r frieJli b nd ~n c 1rist~ichcrn. Der.iokrat n in r 

:Jeutschcn D mo :rc.tischen Pc:publik \lichtic ehren ziehen kör...nen . 

"':"ir meinen nicht twa , dass v-ir in uns reo Kampf um c ie ~,i dcrvor

i:rlic;unc; D utschlands und um di Po ilisierung er Chri:t n für 

dies n nationalen Kampf k inc F hl r b ucmcen hätt n, VJir Hissen 

_ sehr g nau , ass 1 ir un nclc e F r uir g macht hab n . _.ber uir 

sind d r festen l"b rzcugune und wer :i darin urch di ' ~~ie;l- i t 

U:2d d n KD.D.pf d r c_1ristlich n Patrioten in . st eutschlan un 

in aD.d r n ändern imm r nieder b stärkt , dass w· r auf em richtic:;on 

, gc sind • 

. ir sind z . B . der .uffassunc , dass die cbristlichcn D .1o":rat n 

, cstdcutschlands von uns 1 rnen könnten , dass os für sie notwcn

die; und richtig ist , dass s im lntercsse uns.eres Volk s und im 

Interesse des ~ri d ns li gt , mit er Arbeiterschaft und mit i rer 

Partcii in st utschland , mit der Kommunistischen Part i Deutsch-

lands , zuse.r.ir nzuarbei te'.:1. , urn di no..tional 1 iederv reini"'ung 

unseres Vat rlandes und den .uf au einer c:;erechten , mensc. nrrür-

ic n Urdnung zu rmöglich n . 

. t 
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Tiei terhin sind wir r uff.assunc;, dass die christlic cn Demokraten 
;cst cutschlands von uns lernen l\:önntcn, wi und r:i.i t wclch-..m Er
folg auf dem .. ge der Zusammeno.rb i t d r chri stli chcn Demokraten 
mit den lorktäticcn die ucltanschauliche G spa_tenh it unseres Volkes 
übervrundcn vrerden kann un wie sieh gläbige Christen und Anhänger 
d s Harxi smus-L nini smus in der Lösung in r c;cmeinsumci1 Aufc;a bo, 
nämlich der Wiedcrhcrstellunc des geei:1.ton Deutschland und d r Er-r 
:rnl tung es Fri d ns, zusammenfinden könn n. Hi r c;il t das berühmt 
ert des rorsi tzendcn der Konnuni sti sehen Partei Prakl~r ichs, I.Tauricc 

Thorez: "dr können uns nicht darüber inig n, ob es inen Eimr.1.cl 
ü':)cr der Erde ßi t, ub r wir sind ciniG darin, dass die Erde nicht 
zur Pöllo wircl. 11 

„i:::- sind der Auffassun3, dass die christlic e::.1 Demokraten .'cstdeutsch
lands aus den Erfahru110on unseres Kampfes un di~ nationale Einheit 
und um di. Pvsticu:ng der D utschen Demokratischen Republik 1 rn n 
könnten, dass der G e;ner, der Feind er christlichen Jicnschen nicht 
der vrerktä. tigc .~ nsch ist, der Anhä.nGcr c1. s 11:forxi smus-Lenini smus, 
also, ui es in der T rmi.nologie r westdeutschen und ausländisch n 
HJtzpresse hcisst, d r .thGist, so~Qeri P i d und Genn r d s christ
lich n !.[ nsch n ist nach wi vor r Pharisö.er, der H uchl r, der-
j !iiGc, der sich nit einem christlichen ~föntclchen tarnt, UI:l hinter 
ibm sein goistischen und machtpolitischen, sein volksfeindlichen 
und m nsch nfeindlic~on Machenschaft n zu v rb rGcn • 

Di christlich n D mokrc.ten cstdeutschlan s könnten von uns lernen, 
dass es heute die zentrale Aufgabe der christlichen Menschen ist, 
für den Fri den zu kämpf n undd n Frictl n zu v rtcidicen. Di sc 
Lcl.E haben wir christlich :u D mokraten aus der v rpflichtcndon 
Botschaft des Eva115eliuns vernommen. 

V. 

Dio Führ r ihr r Partei, H rr Dr. denauer, Herr Dr. Ehlers, 
Herr Dr. Schäff r, Herr Jakob ..t\.ais r, oöchten J.hnen einr d n, 
dass s 1 rc .ufgabe ist, di Polit$k r verträGv von Bonn und aris 
zu unt rstützen, weil das zur verteidicung des christlichen Abend-, 
la.ndes, znr europäischen Einicung und zur Er_altung des Christentums 
no.wwendig sei. 

as ist zu diesen Sch inareurnenten, zu iescn verführ risch n Paro-
len ~u sacen? -8-
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1. Di Losung von der 11Vert idicung des christlich n Abendland .s" 
ist kein swee;s n u, obcnsou nie wie ie gefährliche l. arole vom 
"Kreu::nmc e; cnn ~n Ost n". Y-:- il sich a er imn1 r rie er christ-

; 
liehe Uenschen durch icse Parolen irreführen lass n, st 11 n 
wir h ut rncut f st: ~ie Behauptungen von der anceblichen G -
fahr ein s Übcrf alls aus dem usten ist eine bevmsste Lücel Di 
Politik d r Sowjetunion und der ander n Staaten des Friedensla-
ccrs b ruht auf er von L nin und Stalin immer wi d r unterstriche
n n Th s von d r Jl,Töglicbkoi t des fri Ollichcn bcneinandcrb steh ns 
derb iden Systeme in d r alt. tas hoisst im übriccn "christlich s 

b ndland" heute? "Christlich s Abendland" h isst heut Bündnis 
d r am rikanischcn und deutschen loperialiston mit d n :E'aschis
ten in Bonn und Uadrid , hoisst Bündnis zwischen den Uctien des 
H rrn K.rupp, d r Brutalität der .1..1 hryolitei und den mili tö..ri sehen 
Erfahrunccn eines Genral Ramck -- zusrunm n . 1011 n sich die 
christlichen Mensch n rneut , wollen sich di c~istlichcn D-oo-
kraten st utschlands ven ehemaliccn Faschist n und Mi l itaristen 
furr führen und in den Tod schicken lassen? 

2. -Icrr Ad nau~r b he.u.ptct immer Yiieder, die soc;e annt Europä
ische 111tcgration sei notwendig, um in Dcutsc land endgültie; d n 
ational~es~alismus und Chauvinisnus zu überwinden. 1~ ~ahrh it 
drd durch die europäisch lntecration, wird durch io Politik 

Ad nnuers di Zerriss nhcit estouropas i~uner eröss r, die 
Hetze der :E'aschisten ceeen Frru!lcr ich im.r.l r massiv r , die A.nti
sowj ethetze f iert geradezu urgicn. in übriG n : . ie komnt es , 
dass ~crade das Land , in dem as Prinzip der nationalvn Unab
hö.nt;igkei t zuerst siegte , dass die uSA heute G gner der nctionn-
1 n Souveränität sind? Ist ie Antwort dnralllf nicht sehr leicht? 
1, eil di ökonomischen int .... ressen der Dupont und TI llon, Ford und 
Rockefell r, das Interesse der amerikanischen Konzernherren an der 
T!euverhteiluni; der Erde , a.11 d r Eroberung d r ganzen cl t durch 
das Prinzip und di Politik dor Antnk011..iun.G d r nationalen 
Sou-erünitö.t beschränkt und begrenzt würden . Eie Politi- d r 
europäischen IntcGration ist in ~a.h.rhoit die Pelitic der Koleni
si runß er westeuropäischen Völker , die bereits mit dem Harshall
:plan bc~onnen hat und heute in der SOß na11nten Europäischen 
Vert idigungsvcmeinschaft ihr f stes System rhalten soll, als 
Vorkiimpf r äber für die Kolonisierung der Yv st uropäischcn Län
der un estdeutschlands sel st tritt H rr Adenauer auf, :.rerr 

-9-
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d nauer, r die Intcrcss n d r deutschen Imperialisten v rtritt, 
die hier in gross s G schäft wittern. 

3. Das Christentum kann nicht vertcidit;t wcrd n durch die Waffen 

d r amerikanischen 1mp rialist n und urch die der doutsc1cn Gene~äle, 

die ic d utschc Juecnd schon innal, auf dem Schlachtf ld d s 

zweiten eltkrioges, g opfert hab n. Das Christ ntum knnn überhaupt 

nicht vert idigt norden durch die Mi iful brutaler Gewalt. !1Jeuzzügc 

sind heute b nso unchristlic wi sie es vor sieben.,. und achthun

dert Jahren uaren. Auf dm 6. Parteitag der Christlici-D mokrati

schen Union hat Utto l'lusch.1\:e erklärt: "Es gibt -:ein n Kreuz zuß, s 

sei ~enn, ein n Kr uzaug für n Fri cden." lm übrigen: Das Christ n

tum braucL.t überhaupt nie 1t vcrteidiet zu v1 r n. Die Stiirl:o und 

di Leb nskraft es Christentums bc1-;ei st sich in der Stärke und in r 

L bcnskreft or c ristlichcn nschen, in ihr m Einsatz für as 

L b r ihres Volk .s und f~r cn Fri en auf Erden. 

as ist für die christlich n D mo~raten stdcutsc an s zu tun? 

-ir weis n s auf f olgenu Aufsab n hin: 

1. S h n Sie nicht ruhig zu, wie von der RugiorunG Adenauer und von 
r Führung lhr~r Partei 8it Hilf es Staatsstreiches der Ratifi

zi rune d r rtx i::s Kri csvcrtr„Ge Unruh und Unfrieden in unser Vo.t r
land gebrac t \ ird. 

Setzen Sie sich mit a:Jkr 1\.raft, mit arlar:ientari sch n und e.usserpar-
• 

lamcutari sehen Mi ttcln dafür ein, J.ass die Regi erm1c.; dcno..uer ci er 

R gi rung der nationalen li d rvereinieung d s cutsch .n Volces 

Platz macht . .Ln ci s r ~gi runG der nationalen ic rver i~i~u14~ 

;:ö:::uicn nur i. j cnic;en christlich r Demokrat n ihrer_ Platz heben, 

di ~ans uent c e;en ~L„ Vorträge von Bonn und ~ari s gekämpft 10 n 

un kämpf n un ic ~usanri.n mit dem gesamt n d utschen Vol~ erklä-

r n: Di Scha.ndvorträGv von Bo~n und Paris sind null und ~ichtir! 

D . d .LJ ' .._ R 1-'- d ic Kri csv rträg von BO:.ill un o.ri s vors 1.1oss n 0 ee; n c lv t.n 

G e tz • 

.;· erwinden' Sie die . uffassunc, Sie cönnten nicht an der Sei tc der 

patriotlsc on .1: räf ~ unseres Volkes .Zür i ie rvereini:;t.1nß unse

r s Vo.t rlan s lc:..t1:1:::fo·1, 'eil die pe.triotisch n K "äfte L.ine and re 
-_o-
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\'Tel tanschauung, eine and rc Glaub nsüberz UGung haben. 

Schliss n Si e sich nit allen patriotischen hräftcn ' a.cs d UBchcn 

Vol~os zusDJIUilen, ucil de..s J...hr P licht a s Christ un r..ls D utscher 

ist. Schlissen Bi sic 1 der D~utsch~n ~ar~1 unr t..n, D~ r n 

Spi tzo so hcrvorrac; ndc c ristlic Patrioten wi Al tr ichs}canzlcr 

Dr. Jos f W i r t h und r aus ihrer Partei hervorßc.:;angcn . 

Ob rbürg rmcistcr von r'lünch n-Gladbach, . il :ielm ~ 1 f e s , 

st c cn. Hc-.lt n Sie u1. j c, n Preis an c r Einhit der petriotischcn 

Kräfte fest un lass n Sie as l.~1struravnt c er patriotisch n Bcwe

cun:::;, cli Deutscho-Scrm.lunc, nicht spalt--n. Helfer. Sie mit, ic 

Dcutsc .LC Samr:llung zu ein m i .llTl r C"sscr .n und immer V''irl~ungsvolle;

r n lnstrumcnt r patriotischen Kräfte im Kaop= un di Bildune 

iner R si runG c~cr D.3.tio::.iolcn .iellcrvercini:::;u.1...; zu cntuic c ln. 

C l'i stlic _c Dcno}cro.t r. in cstclcutsc:fu.lancl ! 

eisten Sie d~r Politik A cnauors, a r J?ührune; cl r c riptlic ion 

D ,rnokratisc ic:o.. Union. stcl ut schlo.n s i ._ st c.nd ! V reinis n Si 

sich mit all L p2.triotisch~n Krä.ft -11 unscr0s Voll:es in Kesnpf 

g cecn ie Kriecove :ctr7 ce, i'1 KC\IJ.:pf für di '-' icccrv rcini.::;un.::; 

D . ut_sc..J.lari s nd im r\.a ri.pf · für c_i Abschluss eines ~
1

ri Al .nsvvrtrac;o 

r:it Dcutsc1hle.nc. ! 

., 
3. ,rdcn Si sich darüber ;:lv.r, ass eus dem ustcn, aus c . n Staat' 

d s Fri .cnslacc rs nic1t eine .cgrussion, nicht .er 3. TI lt:ri 3 

roht, dass vo11 c1ort viclr.1e r, uio sci·W .m r. Part itc:.13 c: r 

Christlic_1-D rno~cratisc __ . 11 Union vom S ptcrn. r 1 5o c ie J.osunc; 

e.llcr fricclli, .nc1c n c.n•iotlich :n .~ .nsch n hcisot, cler Friede 

komr.it: ex oric~te ~ax • 

.iel r -ei u r1 Sie .nC::.li0h, oss i Friod nnvorsc _läc d e r Sov.j t-

1.m.iori s i t cn lo. l\'lö..rz 1952 .i reale urundlac,c :für di nationa

le Tii Cl .rv r inigun--; Dvutschlands lu1c1.. für den Abschluss in s 

Fricd .nsvci•tra.:;o s nit D utschlail.d gcb e:1. J:<Jrkcnncn Sie, .c:.ss di 

Vol;;:sl·c.mmcr und die Rec;icrur_g d r Deutschen Dcno ;:re.tischcn Ro

publ i~ =cnauc und bestirarJte Vorschläge über die Einicuns der 

Deutsch n u:nte::.."' . inr,nc1cr r;em ... cht iat. Nel1!llen Sie den ,:. ufruf an 

as • ut sehe Volk zl.i.r Kcnnimi s, den c ic • br.;eordnetcn d r VoL(s

krunmer und a. r L::l.n crkmnmcr der Deutsc n Dcmokrc.tischen Republik 

ara 20. ~ ärz 1953, also e inen aü no..ch der ati fiz;i runc dor 
Krie:;svertrL:::, , e rlesse1 :iabon n cl :b.an cl:r 5i ano.ch~ -11-
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Deut sc .?.1 d ! 

Di , ol ;:skamm r U!ld cü Li:.:.ndcrk:=imm r acr D u tschcL1 D mo_<:ra-

ti sc:1e·· R ublik rkl~r r_, d.as EJ sie .,..._[IC 1 Ylie vor ihr Vor-
schläc; auf rec t r a te i, d Zll!il Zi 1 1abc11: 

G samtc utsch V rstäl1dit;uns übe' (_ schnellst erb i-

-f'ührunß ines Fricdcnsv ~ctrac ·s , d r D utschlencl als i lCi t-

:i :. c_ n , unc. mo -rz.ti sc:.1 n St o.c.t 1-.St ·h n lüsst; 

bzllß aller B satzm1..;strup,.? n; 

ildunc in 
tische,n!'1.li s h im 11!ld clir kt 

ce;i rung c urc 1 f!' i ~ , u. o -;:r.2.

o.lll n in cnnz Deutscl c...~ • 
Di . i crh rst llunc; seiner atio al n Einh i t n c1i 

Sic_1 rune; ist vor c.l rr: Sacl ccs d~utsch !l 

Vol - F't. Ddr c m L_se.m ~anmf a r deutsch n Patriot n 
"" 

nird di G r c_t , Sach.; s d utsch n Vol: s zum Si 8 

führ r " 

Hauptvorsto..nd d r 

C ri stli c --D mokrc..ti sc c!l u __ io:1 

Otto I uschkc Gorc.ld Göttinc: 



• 

Beschluos- rotokoll 

üb r die Sitzung des olitisc~cn Arnsc"1u ..... ses on tag, den 1 . l ··rz 19:; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~:...:' a~n-'4-'. c::.,;;s:::...o;;..:r:::....n="""un="-"'._: 1 • ol i t i s cL e I nf o r 1a. t i on cn, 

2 . B richt über die Sitzune des inistorrates, 
3. eric'1 t "bar die _rbei t des e . ·"et ari ats, 
4. Besch ussko trolle , 
5 . Vorbereitun der 01··s rsitzung, 
6. Vorb~reitllil de auptvorstancssitzung, 
7 . ie ....,edeu ttU1 des r._es von .t.arl · arx, 
8 . Be'~i cht des Zentralen Untersuc u.ngsaussc usses, 
9. Pcrsonalfra en, 

lo. Verse iedenes. 

Zu 1) n c ur einer J. ede für die Vol "s.: .ers:L tzu g -

.uine o_ issio , bestebend fhlS ach und irth, ircl die 
Vorla e wi~cr rCcksiclli:;igLuig der ein racl ten b~'nderunns- und 
r~„ zunesvorsc lliE:,o bo' rbei · en . 011 einer noc_lfilali en orla e den 
nt\ urfs im . oli tischen usschuss '\7ird ab esehen. 

b) I :8.l'i en der C U- 'rektion ·1ird Toepli tz in der Plenarsi tzwig der 
Voll·s- und T än. 'ork"' :.mer ST)rechen. 

Zu 6) 

]esc lus s r . isß/52: 

a) Der - auptvorstand i d für de_ 25. ~ ärz 195.3 zu einer i tzu "1 n::i t 
nac - ole,e l er 'a,..,esordnung einberufen: 

b) 

1 . "l..)ie nachsi;en uf ~ab .n der Christlici1- e.mokratisc:1en Union irn 
emp- UI:1 ein einheitliches, '"'riedlie bon.des, "Gmo"a·atiscl es 

De ltsc land." ( Göttinn) 

2. träge des olitischen usschusses . 

ie endgültige _1 ormuli rung der .l...OSL~ng der vitzu.:.J.g, die ~leichzei
tig die _,_,osung des Iauptreferates sein 11ir , bleibt vorbehalten, da 
sie von den '-Jrgebnissen er bevorstehendBn Si tzw1 der Vol..rs- und 

1 Länc erkarr er abhängt • 

Der Politische uoschuss ' ird folgende nträne stellen: 

Best cigung der l i telieder des Zentralen D1torsuchun caussc~ usses, 
Best"tic,w1 er - i t liedcr uer ontralen evioionsko ission, 
Zu!ahl von _eutte' in den olitischen ussc~uss, 
Zuwahl von tecntenber in den auptvorstand . 

er ntuurf des. rbeitsplanss für das II . Viortelj r 1953 wird nacl1 
vorheriger Beratrn1e im r .'oi terten ue ·rete.riat der Parteilei tlUlg 
in der Si tz.ung des Poli tiochon usschusses vo l 24 . ;i . 1953 vorgelegt 
wd anschlicssend dem Hauptvorstand zur ~ sc ussfassung überwiesen . 

\ 

Zu 9) 
Beschluss Jr . 69;~ 

a) uf trag von Göttine, 11ird dera Prcsid..'..um des Jat ionalrates der l ati 
n len ront des demokratischen eutscbl>and v rßeschlac,en werden 7 an 
Stelle os aus .... eschiedenen bc,eordneten _'ro sdorf die Uni ono:i. reuP
din ,;..Jmmi „eL1ri c l, 1 . Torsitzende des C U- ezirl sverba'ldes i-oubr811-
denburg , als i t lied der Voll'"' „>:a".'.l.ITlcr zu )estl".tieen . 
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b) 

".) . - .:;. -
em des r atiO!lalra·l;~s 'er ·~ationalen _„onl; des demo-
ratisc en eu~sc land .ird vorceschla en , an tell0 des seines 

e uandates verlusti ae eneu rr tors rtin er den 
ofessor r . Joharul.es „eipol dt , eipzi , it;) · ed es aupt-

vorstanäes ,r C~U u d itclied des zirksvorstandcs der CU 
„eipzi , ls bp.oordneten der Vol ~s er zu best·· tiscn . 

as inv rstti.Lldnis von .. ro.Lesor ei:pold·v zu sein r ~ominie:-.."'Ullg 
ist nocl einzuholen . 

---..;;:..=--~-=-------r-"-. _7.Q. ~ 
er cda_cteur .. !"'lhein~ U 1 r i c h , _alle , i rd als stellvertreten

der· hefroda1: teur des reuz- · rlagos best" ti gt . 

zu·10 b) - h emaligo 0otriobsgruppc 1 isterien -

inc ommission , beste' encl aus eutter , au d 
mit lO~ en ülti en .bfaosung des or~lautes des 
Jra~~ . e" von dieser -o ission erarbeit te nt 
dern des oli t ischen uoschusscs vr.:... ren e1· n'" c 
Vals a er zLr c~t~is zu ge0 n . 

orschla0 -es ~ir:~svo '"'tandes 
als voll ertre ~r es 
r urt best·ti t . 

iescn„Xll r , ird 
esc' lusses oauf

ur~ ist den itMlie
sten i „z u1...., d.0r 

.ir 
OS \,; 

er 
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F1--otot:oll 11 53 

über die ijitzung des Politischen .Ausschusses am 1 ontag,den 16.3.1953 
- - - ·- _. ..... - ....- - - - ....... ..... - - - „ - - -

.Anwesend:' Bach,J.ue;ust 
Götting,Gerald 
Lob edanz, Dr. L1.einhold 
Reutt er, ;.Iax 
Bandm.ann,Viktor · 
CL1oeplitz,Dr. He1nrich 
„ujcialc, Josef 
Schape;r-, lwin 
~ischer,Gerhard (als Gast) 
irth, 'ünter (zeitweise) 

;ntschuldigt: 
.vesczy1

,.., Dr. Gerhard 
Ganter-Gilmans,Hans-Paul 
Eallscheidt,Charlotte 
Hillebrand, ·iugust 
Huschl:e, Otto 
Jteidle,.wuitpold 
.ii:ichter,Erich 

Tae;esordnung: 1. . oli tis ehe _ nformo.tionen, 
2. Bericht über c1ie - itzung des i inisterra·t;s, 
3. Bericht über die Arbeit des wGla-etariats, 
4. Deschlußkontrolle, 
5. voroereitung der Volkskammersitzung, 
6. Vorbereitung der Bauptvorstandssitzung, 
7. Die 3ooeut·ung des .. erkes von ~arl-~.~arx, 
8. Bericht des Zentralen ntersuchungsausschusses, 
9. Personalfragen, 

Ao. Verschiedenes. 

or :iintri tt in d ic 'ragesordnung verliest Götting die . itteilu.ng des 
Zentralkomitees der ommunistischen .:iartei der • schechoslowakei, der 
... egierung der s..' schechoslom1ki.'..'.'.chen \epublik un<l des Zentralen 1 ions= 
ausschusses der .t;-ationalen 1 ront über das l.beleben des r ·· sidenten der 
Tschechoslowakischen -~epublik un · Vorsitzenaen der .J:onm.unistischen 
.rartei der CS i, · lement Gottwald. Die i te:;lieder a es olitischen Aus= 
Schusses erl1eben sich zu -·hren des v-Grstorbenen von ihren lätzen. 

Auf .Antrag von Toeplitz ~ird kt.2) der agesordnung abüesetzt. 
uf Torschlag von 'Ötting vier en ..r:kt. 1) und 5) der 1agesordnung ge= 

meinsam behandelt. 
Zu 1) /irth verliest den ntwurf einer i.ede des nrechers der C 
'ruktion auf der itzung der Volkskarn.ßer-und :·naerk2.mrn.er. 
u2 der 11iskussion, an der sich Götting,.Loeplitz, 'andl.I!D..nn, : .obedanz, 

Be.eh, iujciak und irth beteiligen, ergibt sich eine .eihe von übände= 
rungs-unu ~rgänzungsvorschlägen. 

Beschluß Nr. 67153: 
a) ~ine .r"ommission, bestehend aus 1...'oeplitz,Bach und „irth, v1ird 

die l!orlage unter Berücksichtigw1g der eingebrachten Ab· ·naerungs= 
und 21rgänzungsvorschläge bearbeiten. ·{on einer noc .un.aligen V'or= 
lage des .Dntwur:fs im .. olitis,chen usschui 11ird abgesehen. 

b) .Lm Namen der c.uu-..:1 raktion wird i·oepli tz in der .f'lenarsi tzung 
der olks-un Länderkammer sprechen. 

Zu 3) l!'ischer be.d.chtet ü.ber die rgebnisse der Sit;zung des ,.:;ekreta= 
riats der .._'arteileitung vom 13 • ... I rz_ 19);.i. 
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Zu 6) Götting er1=·utert den t rurf· der Tagesordnung für die näcb.= 
ste ..Jitzung des auptvorstandes.· 
Beschluß rr. 68 53: 

a) l.Jer uauptvorstand wird für den 25. ärz 195:.S zu einer itzung 
mit nachfolgenüer !agesordnung einberufen: 
1 • 11Die nächsten Aufgo.ben der Christlich-Demola'atischen Union 
' in Y..a.mpf um ein einheitliches,friedliebendes, demokratisches 

eutschland' · 
2 • .Antr„ge des Politischen usschusses. 
ie endgültige 1ormulierung der Losung der itzung, die gleich= 

zei tlg die Losung des Hauptreferates sein wird, bleibt vorbe= 
halten, du sie von den rgebnissen der bevorstehenden Sitzung 
der Volks-und .... änaerkammer abhängt. 
Der )olitische Ausschuß wird folgende Anträge stellen: 
Bestätigung der „i tglieder des Zentralen Untersuchungsausschusse 
Bestätigung der litglieder der Zentralen Revisionskom.mission, 
Zuwahl von Reutter in den Politischen Ausschuß, 
Zuwahl von iechtenberg in den Hauptvorstand. 

b) Der .l::.!ltwurf des beitsplanes für das II. Vierteljahr 1953 
wird nach vorheriger Beratung im ·rweiterten ela~etariat der 
Parteileitung in der Sitzung des Politischen usschusses voo 
24.3.1953 vorgelegt und anschließend dem Hauptvo~stand zur 

Zu 9) 

Zu 100 

Beschlußfassung überwiesen. 
Beschluß r. 69 53: 

a)iuf Antrag von Götting wird dem räsidium des ationalra= 
tes der ~ation~len ~ront des demokrati~chen eutschland 
vorgeschlagen werden, an ~tel~e des ausgeschiedenen bge= 
ordneten ' rommsdorf die Unionsf'reundi Emmi Heinrich, 
1. Vorsitzende der C -Bezirksverbandes eubrandenbur , 
als . itglied der olksY.ammer zu bestätigen. 

b) 1em - r ·· sidium des ·:l.tionalrates der ... ationalen :Bront des 
demokratinchen eutschland wird :vorgeschlagen, an telled 
seines Volkskammermandates verlustig gegangenen V"erriiters 
Dertingcr den Ufrd • ..:rofessor r. Johannes Loipolat, 1eip= 
zig, itglied des Hauptvorstandes 4er CDU u1yJ tltglied des 
Bezir-svorstandes der CDU eipzig, als ~bgeordneter der 
Volrskammer zu bestäti0 en. 
Das inverständnis von Professor Leipoldt zu seiner 1 o= 
minierung ist noch einzuholen. 

70/53: 
er Redakteur :..arlhei 

der Chefredakteur des 
Ulrich,H'"'lle, wird a s stellvert ... eten= 

reuz-V"erlages bestätigt. 

a) GrUndung von CDU- etriebsgruppen: 
uf Anfrage von jciak stellt Göttinr; ausdrlic lieh fest,daß der e= 

schluß, von Betriebsgrupp·en-Ji eugründungen Ab stand zu :nehmen, auch für 
etwa beabsichtigte .r eugründungen von C -Betriebsgruppen im otuats= 
appGrat zutrifft. 
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b) .~hemalige Betriebsgrupne t: inisterien: 
Toeplitz beantrar;t. festzustellen, auf 10seen eranlassung Zirkel= 
versammlungen der ehemaligen Betriebsgruppe .inisterien für den 
16.3. anberaumt worden sind. ußerdem erwähnt er, daß der endgül= 
tige Jortlaut des Beschlusses des P über die Auflösung der C U
Betriebsgruppe .inisterien bis zum 20. ~rz 1953 vorliegen müsse, 
da an diesem Tage letztmalige -ersammlungen de c·u-)ctriebsgruppe 
stattfinden, in denen dieser Beschluß pekanntgegeben und erläutert 
werden soll. 
Beschluß lir. 71 ,53: 
----:.~ine .L{ommission, bestehend aus L~eutter, fau unc iesenmüller, 

wird mit der endgültigen bfassung des .ortlautes des eschlus= 
ses beauftragt. er von dieser ommission erarbeitete Entvurf 
ist den itglicdern des olitischen Ausschusses J°"hrend_ der 
nächsten uitzung der Vol:cskammer zur em1tnis zu geben. 

Beginn der itzung: 13.03 Uhr 

Schluß er itzung: 15 .JO Uhr 

Nachtrag zum rotokoll 10i553 üb0r die 1 itzu.ng des A vom 10.3.53 
- - - - - - - - - - ~ ~ - - - -
Beschluß ir. 66/53: 

imtsprechena aes orschlages des Bezirlcsvorstanäes 'rfurt ·1ird 
der U:frd. _ans ...i'rölich als tellvertreter des \Torsitzenden des 
CDU-Bezirksverbanues 1'rfurt bestätie,t. 
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.. Vorlage f .d. Sitzung 
des folitischen Ausschusses am 16,3,52 

Entwurf 
einer Rede des Spreohers der CDU-Fraktion in der Sitzung der 
VolksKa.mmer der Deutschen Demok:ra.tischen Republik am 18, llärz 1953 
--~-----~-~~~--~~~-~--~-----~~----~ 

Innerhalb von 75 Tagen das sogenannte Vertragswerk, d.h. den Gene
ralkriegsvertrag und den Fariser Vertrag über die sogenannte Euro
päische Verteid.igungsgemeinsahaft, vom Bundestag ratifizieren zu las
sen, versprach Herr Dr. Adenauer dem amerikanischen Staa_tssekretä.r 
John Foster Dulleg am 5. Febr. 1953. Die Empfehlung des amerikanischen 
Sta.a.tssek:retäre, genauer: dieser sein Befehl an den Bundeskanzler 
soll nun in der Sitzung des Bundestages vom 19. und 20. März ausge
führt werden; Herr Adenauer ist so dienstbeflissen, dass er die Be
fehle seiner amerikanischen Herren bereits innerhalb von f\r Tagen 

• aus.fUhren willf: wa anschliessend in die USA zu fahren und aioh dort 
als der Vorkämpfer der europäischen Integration, das heisst als der 

t Vorkämpfer für die amerikanisohen Interessen in Europa feiern zu 
lassen. 

• 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass die dem Bundestag zur Ratifi
zierung vorgelegten Dokumente Dokumente des Verrats am deutschen Vol
ke und am Weltfrieden sind, Dokumente der Welteroberungspläne des 
amerikanischen Imperialismus; der Kriegsvorbereitung gegen die fried-

c...tc&. 
liebenden To:J.kert gegen die Staaten des Friedenslagers., 

Der Politisahe Ausschuss und die Fraktion der Christlich-Demokratieohm 
Union in der Volkskammer der Deutsohen Demokratischen Republik haben 
am lo·. März dieses Jahres einen Brief an alle der CDU/CSU und der 
Fpdera.listisohen Union angehörenden Abgeordneten des Bundestages ge
richtet, in dem die gefährlichen Konsequenzen des Vertragswerkes 
charakterisiert und die Abgeordneten nachdrücklich gewarnt worden 
sind, der Ratifizierung der Verträge zuzustimmen. In diesem ausser
ordentlioh bedeutungsvollen Schreiben, das van Otto Nusohke, Ger,ld 
Götting, Dr. Reinhold Lobedanz und August Bach untei·zeiohnet worden 
ist, wird -im Namen der- friedliebenden christlichen Uensohen der Deut
aohen Demokra.tisohen Republik festgestellt: 

. ~ 

ttDiese Verträge vertiefen die Spaltung unseres Vaterlandes und ver-
schärfen die internationalen Beziehungen. Sie dienen nioht den Inter
essen des deutschen Volkes, sondern denen der amerikanischen und 
deutschen Imperialisten.· Deshalb werden sie von der überwältigenden 
Mehrheit des deutschen Volkes abgelhnt,• 
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Diese Verträge verhindern die Wiedervereinigung Deutschlands, den 
Abschluss e-ines Friedensvertrages und den Abzug der Besa tzungs
truppen. 

Diese Verträge hemmen die demokratische und friedliche Entwicklung 
des deutschen Volkes; sie bilden die Grundlage eines neuen Faschis
mus, einer neuen militaristischen Wehrmacht und eines neuen Revan
ohegeistes in Westdeutschland. 

Diese Verträge bedeuten die freiwillige Anerkennung der Versklavung 
Westdeutschlands, den Verzioht auf die eigene Entscheidung über die 
deutschen Lebensfragen und damit den Verzicht auf die nationale Un
abhängigkeit des deutschen Volkes. 

~ Die Verträge von Bonn und Paris bereiten die Entfesselung eines 
dritten Weltkrieges vor, der gleichzeitig ein Bruderkrieg Deutscher 
gegen Deutsche sein und den Untergang der deutschen Nation ·bedeuten 
würde.• 

H.err Dr. Ademuer hat es sehr eilig, diese Verträge unter Da.oh und 
Faoh zu bringen. Warum er es so eilig bat, enthüllte letzthin der 
Chefredakteur der Zeitsohrift ~Rheinischer Uerkurn, die von 
Dr. Adenauer finanziert wird, Herr Dr. Rögele schrieb am 27.Februar 
195' in dem Leitartikel dieser Zeitschrift: 

"Wenn die Preisgabe Europas durch Amerika verhindert werden soll, 
muss bald eine wirkliche Tat geschehen, die unseren Willen zur 

• Selbsthilfe eindrucksvoll beweist·. Dass er sie noch imm.er nicht hat 
geschehen lassen können und dass die Zeit, in der sie nooh einen 
Sinn hat, vefsäumt werden könnte, das ist Adenauers eigentliche 
Sorge.• 

Abgesehen von dem schlechten Deutsoh ist an dieser Auslassung des 
Chefpropagandisten Adenauers das Eingeständnis interessant, dass 
Adenauer im direkten Auftrage und im Interesse der amerikanischen 
Imperialisten die Politik der - wie es so schön heisst - europäischen 
Einigung, der endgültigen Ratifizierung des Generalkriegsvertrages 
vorant~eibt. 

Wie wenig die Adenauersohe. Politik in Wirklichkeit eine Politik der 
europäischen Ei~ung ist, hat sich indess en seit 14onaten in der 
Verschärfung der Spannungen zwischen Westdeuts chland und Frankreioh 
gezeigt, hat sioh aber vor allem auf der Konferenz der Aussenminister _,_ 



• 

_,_ 
der Unterzeichners taaten des EVG-Vertrages Ende Februar in Rom er
geben. Der Widerstand der Völker Europas gegen die Folitik des ame
rikanischen Imperialismus und seiner europäischen Helfershelfer ist 
so st~k, die widerstregenden Interessen der einzelnen Regierungen 
der Unterzeichnerstaaten sind einander so entgegengesetzt, dass die-

~ .,,...ii... 

se Widersprüche unter den Sate~liten der amerikanischen Imperiali-
sten immer grösser werden. Herr Dr. Adenauer ver sucht, diese Wtw-•r 

Widersprüche auszunutzen und sioli, wie es in der Stellungnahme des 
Folitisohen Ausschusses der Clu'istlich-Demokratischen Union zur 
gegenwärtigen politischen Lage vom 22. Februar 1953 heisst, zumnFoli
zisten des amerikanischen Imperialismus in Europatt aufzuspielen•1 

Adenauer versuoht, sich an die Spitze der europäischen Einigung zu 
stellen und da.mit das Testament Hitlers zu vollstrecken, das Testa-
ment von der sogenannten "Neuorl:lnung Europas". Adenauer und seine 

Propagandisten haben diese ·usurpa.tion der llaoht der deutschen Impe
rialisten über die Völker Europas seit langem vorbereitet, indem 
sie mindestens seit der Mitte des vorigen Jahres die Parole von der 
Wiedererrichtung des Karolingischen Reiches ausgaben. Was aber be-

~ deutet Kfrolingiaches Reioh anderes als die lierrsohaft der herrschen
den Klassen Deutschlands über die Völker, aber auch über die Regie
rungen der a.lideren europäischen Staaten weatlioh der Elbe, westlioh 
der Werra? Die deutschen Fasohisten in Bonn und die spanischen 
Faschisten in Madrid, die klerikalen Faschisten in Italien und die 
Austrofasohisten an der Donau - sie finden sich in einer neuen un
heiligen A1lianz unter der Führung des Herrn Adenauer und versuohen, 
die Völker Europas, vor allem das fltanzösische, in die Ketten des 
Dollars zu legen. Das Hakenkreuz des Faschismus, die Aktien des 

tt Herrn Krupp, die militärischen Erfahrungen eines General Ramoke -
sie sollen zusammengekittet werden durch das Kreuz der Kirchen, vor 
allem der katholischen., Karolingisches Reioh ~ christliches Abend
land, das sind die ideologischen Umsohrmi.bungen für die Adenauersche 
Gewaltpolitik, das ist die Basis für die amerikanischen Kriegsvorbe
reitungen in Europa.' Denn es ist klar: Karolingisches Reich bedeutet 
nicht nur Zusammenfassung aller machtpolitischen Potenzen Westeuropas 
unter der s traffen Hand des amerikanischen Polizisten Adenauer, son
dern bedeutet gleichzeitig Kreuzzug gegen den Osten, Missionierung• 

~ des östlichen HeidentWDS1 lliasionierung mit den Kitteln der militär
risohen Gewalt·~ Die. Kreuzzüge des Mittelalters sind ein Kinderspiel 
gegen die Züge der Kreuzfahrer von heute. 
Herr Adenauer treibt diese seine gefährliche, aggref1S'ive, den Krieg 
vorbereitende Politik im Namen des Christentums, sein Instrument 
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zur Durchsetzung seiner Politik ist eine Partei, die sich Christlioh
Demokratisohe Union nennt. Er hat allerdings gemerkt, dass er allein 
mit seiner Partei die Interessen des amerikanischen Imperialismus 
nicht naohdrüoklioh und konsequent genug vertreten kann. Die gut 
informierte Zeitschrift Der Spiegelw schrieb am 28. Januar 195': 

nzu dem ehemaligen Reiobsstudentenführer Dr. Soheel in Hamburg wan
derte unter vielen anderen auoh ein namhäfter süddeutscher Xriegs
verbreohel.'-Verteidiger, der für ein erzbisohöfliohes Ordina~iat 
tätig ist. Der Anwalt erklärte dem Dr. Scheel, naoh Auffassung 
des VatikanS sei die Zeit der christlioh-demokratisohen Farteien 
in Europa vorüber.· Der Vatikan, sagte er, befürworte die Bildung 
einer breit angelegten Partei und er, Soheel, solle die Vertrauens
position dieser neuen Sammlungsbewegung im nordaeutsohen Raum über
nehmen ••'•• Bei seinem Scheel-Besuch war der katholische Jurist 
von eim dritten gefragt worden: Und was werden die christlichen 
Parteiführer dazu sagen? Die lächelnde: Antwort: •wir haben ja 
sohliesslich das Geld! a · ~ ~ 

Es ist klar, dass unter diesen Umständen die reaktionären Führer+ 
der West-CDU immer beflissener die Aufträge ihrer amerikanischen 
Herren auszuführen bereit sind. Herr AdeD.auer wird da.bei besonders 
un..terstützt von einigen Scharfmachern in der West-CDU-Fraktion, die 
eine ehrenwerte faso~tisohe Vergangenheit besitzen und heute dazu 
prädestiniert ersoheinen, die ohristliohen Kensohen Westdeutschlands 
in den Tod des dritten Weltkrieges. zu schicken. Da ist z.B. Herr 
Dr~ Kiesinger, ein eleganter Rechtsanwalt aus Süddeutschland) der in 
der Nazizeit hoher Beamter des Aussenminis teriums und des Propaganda.
Ministeriums gewesen ist und die Koordinierung der aussenpolitisohen 
Propaganda. dea Hitler-Regimes durohführte. Man kann also sagen, dass 
dieser Herr Kiesinger ein Spezialist in der Propagierung des Anti
bolschewismus und in der Hetze gegen das französische Volk ist~ Da.bei 
wird er lebhaft unterstützt von dem Sol:iäohtergesellen Franz Josef 
Straat aus München, der sioh vor der Geschichte den Namen des Sohlä.oh
ters des deutschen Volkes. verdienen möchte• Oder denken Sie an Herrn 
Dr. Riohard J"ager, dem Oberbürgermeister der süddeutschen Bischo:ßii. 
stadt Eichstädt·. Als dieser famose Bundestage-Abgeordnete im Herbst 
vorigen Jahres vor einer Versammlung katholischer Jugendlicher des 
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•Quiokbornn sprach, stellte ihm ein junger Katholik in der Bedrängnis 
des Gewissens die Frage: "Wie kann ich denn: den Wehrbeitrag unter
stützen, wenn ioh im Ergebnis dieses Wehrbeitrages auf meine Brüder 
im Osten Deutschlands sahiessen müsste?• Darauf antwortete Herr 
nr-. Jäger ·- und man sollte sioh diese Worte dieses Herrn sehr gut 
merken: •Die Volkspolizisten sind keine Menschen, sie sind vogel
frei.1"" 

Das sind die Scharfmacher der West-CDU, das sind die •ohristliohen 
Politiker 1 die die friedliebenden oltristliohen Kensohen, die das 
deutsche Volk in den dritten Weltkrieg sohioken wollen. Das sind die 
Folitiker, die dem Faschismus erneut den Weg bereiten.1 

Es ist klar, dass nicht alle Abgeordneten der West-CDU denken wie 
die Herren Kiesinger, Jäger, Strauss, ~ilJmans, Vogel, llajonika1 

Schröder una wie sie alle heissen. Da. ist zum Beispiel der Abgeordnete 
Frofessor Wahl, ein alter angesehener Jurist an der Universität 
Heidelberg. Als im Sommer vorigen Jahres der damalige CSU-Abgeordnete 
Bodensteiner den Kurs Adenauers innerhalb der Fraktion bekämpfte, 
hat Wahl oft mit äem Abgeordenten Bodensteiner im Foyer des Bundes
tages zusammengestanden und ihm seine Sympathien ausgesprochen. Das 
gleiche tat der Abgeordnete Geheimrat Laforet und mit ihm taten es 
viele andere. Aber keiner von ihnen, mit Ausnahme des Abgeordneten 
Kebs aus Trier, hatte den llu.t,~ffen an die Seite Bodensteiners zu 
treten, offen gegen Adenauer aufzutreten, gegen Adenauer zu stimmen. 

Es gibt nooh eine andere Gruppe von Abgeordneten der West-CDU, solche 
wie z.B. Herrn Dr.~ Friedensburg und Ernst Lemmer• Sie wissen genau, 
wohin der Weg Adenauers geht, ab und zu erreicht sie die Stimme ihres 
Gewissens, ab und zu treten sie .auoh in der Öffentlichkeit gegen 
Adenauer auf, wie z.B. Herr Dr• Friedensburg„kürzlioh in Hannover, 
aber es bleibt bei gelegentlichen Reden~ es fehlt ihnen an Konsequenz, 
es fehlt ihnen an llut. 

Im Grunde genommen sind alle drei Gruppen von Abgeordneten der West-CDU 
Verräter am deutschen Volk, Verräter an den Christen in Deutschland: 
die einen, weil sie bewusst das deutsohe Volle an den amerikanischen~ 
Imperialismus ausliefern, die zweiten, weil sie trotz Warnung und die 
dritten, weil sie wider besseren Wissens die Politik Adenauers unter
stützen. 
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Gegen die Politik des amerikanisohen Imperialismus und s einer deut
schen Helfershelfer bat sich eine starke pa..triotisohe Bewegung in 
Deutschland entwickelt. Machtvoll hat die Kommunistische Partei 

b Deutschlands die Fahne des nationalen iderstandes in Westdeutsoh-
M land erhoben, unt erstützt von denIB.triotischen Kräften aus allen 

Schichten des deutschen Volkes. In der Deutsohen Sammlung haben sich 
diese ein wir kungsvolles Instrument gescbaff en, das: immer besser 
und nachdrüoklioher für die Interessen der deutschen Nation kämpft. 
Es ist für uns christliche Demokraten eine grosse Freude und Ehren
pflicht, von dieser Tribüne 'aus den führenden Männern dies er Deut
sohen Sammlung für ihren vorbildlichen patriotischen Einsatz zu 
danken, den sie, wie Altreiohskanzler Dr. Josef Wirth und der be
kannte frühere CDU-Politiker Wilhelm Elfes, als aufrechte Deutsohe 
und bewusste Christen geleistet haben. Das deutsohe Volk, die 
Christen in Deutschland werden diesen Kampf niemals vergessen; heute 
orientieren sie sich am pa.triotisohen Beispiel diewer IUlnner. 

Der Politische Ausschuss unserer Partei und die Volkskammer-Fraktion 
der CDU haben in ihrem Brief an die Abgeordneten der West-DDU darauf 
aufmerksam gemacht: 

"Es gibt einen Weg zur friedlichen Lösung der deutschen Frage durch 
Verhandlungen der Deutsohen untereinander und durch Viermäohte
verha.ndlungen über ·die friedliche Wiedervereinigung Deutsohlanas 
W'.liden Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland. Heute 
vor einem Jahr bat die Sowjetunion in iber Bote über die Grundlagen 
eines Friedensvertrages mit Deutschland den Weg zu solchen Verhand
lungen gewiesen. Sie dürfen nicht über die Verträge von Bonn und 
Paris entsoheiden. ehe nioht diese erfolgversprechenden Verhandlun
gen stattgefunden habe~• 

Die Vorschläge der Sowjetregierung in ihrer Note vom lo. März 1952 
lind die Beschlüsse der Internationalen Konferenz zur friedlichen 
Lösung der deutschen Frage haben allen deutschen Kensohen den Weg 
gezeigt, wie die deutsche Frage friedlich gelöst werden kann.1 

(An dieser Stelle Charakterisierung der der Volkskammer vorliegenden 
·Resolutionen und Beschlüsse.) 

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, die Regierung 
der Deutsohen Demokratisohen Republik, alle deutschen Patrioten 
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haben seit dem historischen Brief WlBeres llinisterprä.sidenten 
Otto Grotewohl. jede nur mögliche Gelegenheit benutzt, um zu einm 
gesamtdeutschen Gespräch, um zu Verhandlungen der Deutsohen unte:t'l
einander zu kommen und das Zustandekommen ~on Viermächte-Verhand
lungen zu unterstützen• Immer wieder haben die demokratis chen und 
patriotischen Kräfte UDSeres Volkes auf die Gefahren der Adenauer-
sehen Politik aufmerksam gemacht, haben sie die westdeutschen Poli
tiker gemahnt und gewarnt·. Adenauer selbst sind von unserem Mini
sterpräsidenten Vorschläge über die Lösung aller das deutsche Volk 
betreffenden Fragen gemacht worden, der Vorsitzende UllSerer Partei, 
Otto Nusohke, hat Adenauer am 6 •. Oktober 1951 in seinen berühmten 
14 Fragen die Perspektiven der Folitik des amerikanischen Imperia
lismus und der Fridenspolitik der Sowjetunion gezeigt und ihn ge
w~rnt, dem amerikanischen Imperialismus in Europa. das Geschäft zu 
machen. Alle Jrahnungen und Warnungen haben Adenauer und die herr
schenden Kriise Westdeutschlands bisher ignoriert; das deuts~he 

Volk aber· hat sia wohl gehört, das deutsohe Volk wird sie sich gut 
me~n91 ~ 

n19)2 mahnten wir die demokratischen und patriotischen Kräfte unse
res Volkes; Hitler - das ist der Krieg. Die Geschichte hat ihnen 
reoht -gegeben.1 

Heute, naoh den furchtbaren Erfahrungen mit dem Hitlerfasohismus 
warnen wir Sie rechtzeitig mit dem Ruf: Ratifizierung der Verträge 
von Bonn und Parie· - daa ist der Krieg. Mit Ihrer Zustimmung 
zur :Ratifizierung geben Sie Ihre Stimme fiir die Krieg! Sie werden 
später nicht sagen können, Sie hätten die Gefahr" dieser Verträge 
nicht erkannt·.~ 

Heute rufen wir von dies er Tribüne, der Tribüne des friedliebenden 
deutschen Volkes, allen patriotischen Kräften, allen deutschen Men
schen zu: 

.... 

"Widersetzt Euch den Verträgen von Bonn und Paris! 
~ Betrachtet sie als einen Fetzen Papier! 
Kämpft mit allen patriotischen Kräften des deutschen Volkes 
unter der Führung der Arbeiterklasse, für die friedliche Lösung 
der deutschen Frage.• 
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Beschluss- rotokoll 

über die Sitzung des Politischen Aussc~usses am lo . rärz 1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - -

1l1agesordnW1 .01 : 1 . Politische Informationen, 
2 . Bericht übor d.ie Sitzune, des -~inisterrates, 
3. ericht des Sekretariats , 
4 . Beschlusskontrolle, 
5 . Appell an.e die CDU/CSU- 1.bgeordneten, 
6 . Vol.s.;:skaru.rnersi tzune, 
7 . · ber die Bedeutung des , er1ßeE! von T arl I arx , 
8 . Verschiedenes . 

Zu 5) 
Beschluss 62/5..2.:.. 

em von der Tieclaktionskomr:lission vol"gelegten nt-v urf wird vollin..11.al t 
lich zu

7
Pestit:lnt . :Jiese:t? ppell soll an alle _be,eordneten der ..!'ral:tion 

der C~U CSU l d der föderalistis chen Union verschickt werdon. 

Zu 8) - Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses -

Beschluss 63/53 : 
a) Ganter- Gilmans erhält wegen, seines politisch falschen Verhaltens 

gegenüber dem Stadtverband Berlin eine Rüge . 

b) Go 2r erhält wegen rerbei tunß unrichtiger Behauptungen gegenüber 
Ganter- CHlrn.ans eine Vcrwan.nung . 

Zu 9) - Verschiedenes -
Beschluss 64[23 (Bez i r{svorstand P?a11kfurt/Oder): 

:Je:qi. Vorschlae des ezirksvorstan.des Pranl·furt/Oder uird 7..U~1 esti:r:'lnt ,,. 
Lind Ufr . Otto Göttel als ! i tglied des ·Bezirksvorstandes bestLtigt . 

~cschluss 65/;3_2._( .::>chullei ter Bezr rks:parteischule ·ricdersdorf )/ 
)er olitische u~sciuss besciliesnt, dass ab sofort der ~eiter der 
ezirks2artO'ischule !:'riedersdorf , Ufr . Olsc oc_::. , von seiner _'unl\:tion 

beuxlauot und per 31 . 3 . 1953 gekündigt ulbrd • 
. it der Leitung der Bezirksparteischule ~~iedcrsdorf Tijrd ab sofort 
der t~ isheri, e ozen t der czirks1Jarteisc:.ule 1 alle, 1.Jfr . _ aul : r a 1121 
beauftragt . 

Verteiler ; Göttinn 
Je l"in 
.arning 

Pi::icher 
J otulla 
irt __ 

.. }ranl:e 

.1..
1 ahl 

Dr'. csc zyJ;: 
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/ Protokoll 10/53 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 10.3.53 

Anwesend: Bach, August 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Götting, Gerald 
Lobedanz, Dr.Reinhold 
Reutter, Max 
Sandmann, Viktor 
Toeplitz, Dr.Heinrich 
Tächter, Erich 
ujoiak, Josef 

Sefrin, Tulax (als Gast) 
Wirth, Gtinter (als Gast) 
Fischer, Gerhard (zeitweise) 

- - - ~ - - - - ~ 

Entschuldigt: 
Desczyk, Dr.Gerhard 
Hillebrand, August 
Nuschke, Otto 
Steidle, Luitpold 
Schaper, Alwin. 

:[nentschu_ldigt: 
Hallsche!dt, Charlotte. 

T!3ßesordnunß: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über die Sitzung des ~tinisterrates, 
3. Bericht des Sekretariates, 
4. BeschluBkontrolle, 
5. Appell an die CDU/CSU-Abgeordneten, 
6. yolkskammersitzung, 
7. Uber die Bedeutung des Werkes von Karl Marx, 
8. Verschiedenes. 

Götting verliest die 1.li tteilung des ZK der KPdSU, des Ministerrates 
und des Präsidiums des Obersten Sowjets sowie das TelegrammL das von 
der Festsitzung des Hauptvorstandes aus Anlaß des Ablebens Josef 
Wissarionowi tsob. Stalins an den Ministerrat der UdSSR gerichtet wurde 
Die ~itglieder des PA hören stehend die Verlesung dieser Mitteilungen 
an. 
Dr. Lobedanz wird beauftragt, eine Analyse über die weltumspannende 
tiefe Liebe aller friedliebenden und fortschrittlichen Henschen zu 
Stamin und der Sowjetunion auszuarbeiten ' und dem PA in der nächsten 
Sitzung zu berichten. Götting wird diese .Analyse über die Partei ge
ben. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf Vorschlag von Lobedanz der 
Punkt 8) - Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses - als Tages 
ordnungspunkt eingefügt. 
Zu 1) 
Götting berichtet über die Versuche der USA, den Tod Stalins zur Ver
wirrung der einfachen Menschen zu benutzen und hält demgegenüber die 
klare und konsequente Entwicklung in der Sowjetunion. Er behandelt 
den Beschluß der gemeinsamen Sitzung des Plenums des ZK der KPdSU, 
des 1inisterrats und des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR 
und betont, daß die Völker der Sowjetunion, der Volksdemokratien und 
wir in der Deutschen Demokratischen Republik bereit sind, den Frie
den bis aufs äußerste zu verteidigen. 
Götting beriob.tet ferner über die Festsetzung des Termins zur Ratifi
zierung der Bonner und Pariser Verträge im. Bundestag, sowie über die 
Entscheidung des Bundes-Verfassungsgerichtes in Karlsruh~. Diese Ent
scheidung betrachtet Adenauer als Signal für freie Fahrt zur Verwilk
liob.ung seiner für uns Deutsche tödlichen Politik. 
Auf Vorschlag Götting wird unmittelbar an die politischen Informatio
nen der Appell an die Abgeordneten der CDU/CSU und der Fraktion der 
föderalistischen Union behandelt. - An der Diskussion beteiligen sich 
die Ufr. Lobedanz, Toepli tz, 'Tächter, Sandmann, Sefrin und Bach. Der 
Politische Ausschuß ist grundsätzlich mit einem Appell einverstanden. 
Eine Redak:tionskommission, bestehend aus Toeplitz, Bach, Lobedanz und 
irth wird beauftragt, die beiden vorliegenden Entwürfe zu einem neu-
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en Entwurf zusammenzufassen. - Nach einer Pause von 30 Minuten werden 
die Verhandlungen fortgesetzt. 
Beschluß 62/22: 

Dem von der Redaktionskommission vorgelegten Entwurf wird voll
inb.al tlich zugestimmt. Dieser Appell soll an alle Abgeordneten der 
Fraktion der CDU/CSU und der föderalistischen Union verschickt 
werden. 

Zu 2) 
Toeplitz berichtet über die Sitzung des Ministerrates mit der .Akade
mie der Wissenschaften und gibt noch einmal die dort gefasten, be
reits i~ der Tagespresse veröffentlichten Beschlüsse bekannt, die 
sich 
a) mit der AUfgabe der Akademie der issensohaf ten zur Entwicklung 

planvoller Methoden bei der Sohaf fung der Grundlagen zum AUfbau 
des Sozialismus, 

b) mit der Auswqp.J. der Siegerbetriebe im Volkswirtschaftsjahr 1952, 
c) mit dem Bericht des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission 

über die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1952 und 
d) mit der Frage des Arbeitsschutzes und der Betriebsunfälle 
befassen. 
Zu 3) 
Sefrin gibt einen Bericht über die Sitzung des Erweiterten Sekreta
riats vom 6. März. 

Zu 4) Beschlußkontrolle 54/53 - 61/53: 
Beschlüsse 54/53 - 60/55 erledigt. 
Beschluß 61/53: Der vorgelegte ßntwurf wird von Wächter und Ganter 
überarbeitet und dem lolitisohen Ausschuß zur Beschlußfassung am 
16. 3. vorgelegt. 
Zu 6) 
Götting berichtet über die geplante gemeinsame Sitzung der Volks-
und Länderkammer am 1a.3 • .Am 17.3. tagen die Präsidenten beider Kam
mern mit den westdeutschen Vertretern der Ständigen Delegat19n zur 
friedlichen Lösung der deutsahen Frage. Am 16.3. Tagung des Altesten
rates. 
Auf Vorschlag Götting wird die Erklärung des Vertreters der Fraktion 
der CDU in der Volkskammer vom Sekretariat vorbereitet und dem PA 
zur Beschlußfassung vorgelegt. - Auf Vorschlag Bach wird die . nächste 
·si tzung des Politischen Ausschusses für ,Ipntag, den 16. 3., 13 Uhr, 
:festgesetzt. 
Punkt 7) wird zurückgestellt, da .7irth berichtet, daß durch ein_e An
weisung des .Amtes für .l?ressefragen die Karl-Marx-Feiern am 14. L'lärz 
zurückgestellt sind und sehr v ahrscheinlich erst am 5. I ai stattfin
den werden. 
Zu 8) 
Fischer berichtet über die Sitzung des Zentralen Untersuchungsaus
schusses vom 26. 2. und 4. 3. und zwar über die Fälle Ganter/Gohr, 
Gabel und Kofler. 
Nach eingehender Diskussion faßt der ~olitische usschuß folgenden 
Beschluß: 
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Besaj1lu.ß 63/5,2: . 
a) Genter-Gilmans erhält wegen seines politisch falschen Verhalte 

gegenüber dem Stadtverband Berlin eine Rüge. 
b) Gohr erhält wegen Verbreitung unrichtiger Behauptungen gegen-

über Ganter-Gilmans eine Verwarnung. 
Ganter ird dem Politischen usschu.ß eine schriftliche Stallungnahme 
zu der ihm erteilten Rüge zukommen lassen. 
Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß die Gabel gemachten 
Vorwürfe nicht aufrecht zu erhalten sind. Er schlägt vor, unter der 
Voraussetzung, daß sich die Angelegenheit mit dem Penicillin für ihn 
posi ti verweise aufklärt, ihm das Idi tgliedsbuch auszuhändigen. 
In der Angelegenheit Kofler ätellt der Politische Ausschuß fest, daß 
diese zurüclcg~stell t ird und die Persönlichkeit Koflers 1m. Zusammen
hang mit der · berprü.fung des Hauptvorstandes und der Volkskammer
Fraktion erfolgt. 
Götting gibt dem Politischen Ausschuß Kenntnis von einem Schreiben de 
Vors~tzenden des Bezirksverbandes Cottbus, das mit als Unterlage für 
die Uberprüfung Koflers durch den Zentralen Untersuohungsaussohu.B 
dienen soll. 
Zu 9) 
a) Bezirksvorstand Fre.:akfurt/Oder: 
Beschluß 64/5,.2: 

Dem Vorschlag des Bezirksvorstandes Frankfurt/Oder wird zugestimmt 
und Ufr. Otto G ö t t e 1 als T~itglied des Bezirksvorstandes 
bestätigt. 

b) Schulleiter Bezirksparteischule Friedersdorf: 
~eschlu.ß 65/5,2: 

Der Politische Ausschuß beschließt„ daß ab sofort der Leiter der 
Bezirksparteischule Friedersdorf, Ufr. Olschfek, von seiner Funk
tion beurlaubt und per 31.3.1953 gekündigt wird. 
Mit der Leitung der Bezirksparteischule Friedersdorf wird ab so
fort der bisherige Dozent der Bezirksparteisohume, Ufr. Paul 
K r a n z , beauftragt. 

o) Stadtverband Berlin: 
Der Stadtverband Berlin wird beauftragt, kurzfristig eine Delegierten
versammlung vorzubereiten, auf der der Vorstand des Stadtverbandes be
stätigt wird. 
d) Glückwunschschreiben: 
Der Politische Ausschuß stimmt den beiden Entwürfen für Glückwunsch
schreiben an I.Unisterpräsident Otto Grotewohl und Ufr. Lui tpold Steid
le zu. 

Beginn der Sitzung: 10.15 Uhr 

Schluß der Sitzung: 16.40 Uhr. 

gez. Götting gez. Sefrin 



Entwurf 
_ _. ... „ __ '9„„-„ - ----

An die 

Vorlage für die Sitzung 
des Politischen Ausschusse 
am 10.3.1953 

IJ!i tgli eder der Fraktionen der ODU, CSU und der Föderalistisohen 
Union im Deutsohen Bundestag 
Bons 

Im.Namen der friedliebenden ahristliohen Ilenaehen ganz Deutsohlands 
wenden wir uns in diesen entscheidenden Tagen an Sie mit dem Appell: 

Lehnen Sie ab, den Bonner und Pariser Vertrag zu ratifizieren. 

Lehnen Sie ab, im Ergebnis der Ratifizierung dieser Verträge 
die Spaltung unseres Vaterlandes zu vertiefen. 

Lehnen Sie ab, deutsohe Söldnertruppen in den Tod des amerika
nischen Krieges zu schicken. 

Lehnen Sie die Ratifizierung der Verträge ab, die di& inter
nationalen Beziehungen ~ verschärfen, nicht nur zwischen 
Westdeutschland und den Ländern 1Vesteuropas ' einerseits und 
den Staaten des Friedenslagers andererseits, sondern auch und 
vor allem unter den westeuropäJ.sab.en Ländern selbst. 

Lehnen Sie ab, der Vorbereitung des }. Weltkrieges, der Ent
fesselung eines Bruderkrieges in Deutschland ihre Stimme zu 
geben. 

ir rufen Sie aut: 

Fordern Sie von der Bundesregierung, sioh für Viermächtever
handlungen, den AbsohluB eines Friedensvertrages und den Abzug 
der Besatzungstruppen aus Deutschland einzusetzen. 

Fordern Sie von ihr, von der Politik der Spaltung unseres Va
terlandes und der des Ausbaus Westdeutschlands zu einem ameri
kanischen Protektorat abzulassen. 

Fordern Sie von ihr eine Politik der internationalen Zusamm.en
arbei t mit allen friedliebenden Völkern anstelle der Politik 
tür die oltonomisohen Interessen einiger weniger Familien in 
den westeuropäischen Ländern und in den USA.. 

Fordern Sie eine neue Regierung, kämpfen Sie für eine neue Be
gierung, wenn die Regierung Adenauer diese nationale Forderung 
aller friedliebenden Menschen nicht anerkennt und weiter gegan 

• 
· sie verstößt. Fordern Sie eine Reg1e1'1llg der nationalen ieder 
vereinigung unseres Vaterlandes! Setzen Sie alle Kräfte für 
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die Bildung einer solchen Regierung eint Sichern Sie damit un
serem Volke den ~ rieden, helfen Sie damit an der Erhaltung des 
Weltfri edensl 

Jetzt ist nooh eine kleine Spanne Zeitl Jetzt haben Sie nooh die 
Möglichkeit, als aufrichtige und ehrliche Deutsche zu handeln, die 
Interessen des ganzen Volkes zu vertreten! 

Geben Sie aber den Bonner und Pariser Verträgen ihre Zustimmung, 
verbauen Sie dem deutschen Volk den Weg zur Einheit und zum Frieden, 
helfen Sie den 3. Weltkrieg vorbereiten. 

Wir möchten noch einmal unsere Stimme erheben. Wir möohten Sie nooh 
einmal aufrufen und mahnen, von diesem Weg des nationalen Unglücks 
und Verderbens abzulassen und den Weg der nationalen iedervereini
gung des Friedens zu beschreiten. Wi~ möchten Sie eindringlich war
nen vor dem Schritt, den Ihnen zur Ratifizierung vorliegenden Ver
trägen Ihre Zustimmung zu geben. 

Später werden Sie nicht sagen können, Sie seien nicht rechtzeitig 
auf die Gefahren dieser Verträge aufmerksam gemacht und vor 6hnen 
gewarnt worden. 

Selbst das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Begründung der 
Ablehnung der Feststellungsklage Dr. Adenauers daraut aufmerksam 
gemacht, daß jeder Abgeordnete seine Entsoheidung vor seinem Gewis
sen und seinem Volk: zu veranlassen habe. 

"Hitler - das bedeutet Krieg!" Diese Losung der demokratischen und 
patriotischen Kräfte unseres Volkes, .1932 von ihnen herausgegeben, 
ist von der Geschichte in einem unvorstellbaren Ausmaß bestätigt 
worden. 

"Die Verträge führen in das nationale Unglück unseres Volkes, sie 
bedeuten Krieg!" Soll diese unsere Losung von der Geschichte in 
gleicher oder in noch schrecklicherer Weise bestätigt werden? 

Heute aber gibt es noch einen Ausweg: Es gibt den eg der Ablehnung 
der Ratifizierung, den Weg der friedlichen Lösung der .deutschen 
Frage. 

Gehen Sie diesen Weg im Interesse des deutschen Volkes, im Interess 
des Weltfriedens. 

Unterschriften aller Mitglieder dea 
Politischen Ausschusses 



• 

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
10.3.1953 

Betr.: Schulleiter der Bezirksparteischule Friedersdorf, 
Ufrd. 0 1 s c h o c k 

Das Sekretariat der arteileitung wolle bescbliessen, dass ab sofort 
der Leiter der Bezirksparteischule Friedersdorf, Ufrd. O 1 s c h o c 
von seiner i'u.nkl:iion beurlaubt und per 

31.3.1953 
gekündigt wird. 
hlit der Leitung der Bezir:sparteischule Friedersdorf wird ab sofort 
der bisherige Dozent der Bezirksparteischule Halle, Ufrd. 
Paul r a n z , beauftragt. 
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~-„ Protokoll 9,53 

üb r die Sitzung des Politischen :o.sschusses 

esends Bach,A.UgUat ~ciak,J se:t 
Ganter-Gilmans, - ul soba.per,Al 1n 
Gött~ Gerald Sefrin,Max (alo Gast) 

l schei t,cbarlotte 1edl r,Ferdinand (z 1 eis ) 
. Rillebrand, August Bb.n.,l.Urt ( ze1 eise) 

Lobedans, r. einhold EDtschuldia:-t:i eutter, a:. 
Sandmami,Vlktor Desczyk,Dr.Gerhard 

o pli~s, • einrieb sohlce,otto 
äohter,Erich Steidle,Initpold 

~agesord:nupg: 1. P6lit1sche Informatione , 
2. Patriotischer ettbewerb, 
3. ongress der erlr:tätige Bauern, 
4. Pragen der tru.ktur der Parteileitw:lg, 
5. orschläge t'ür Volks er- andate 1 6. Personalfragen der ezir aekretariat , 
7. Bericht de Zentralen Untersuo ausscb.ti.sses 1 a. ericht über die Betriebsgruppe st rien, 
9. Verschiede • 

su 1) riebt tt.ing über die onferenz der ussenm.inist r dar 
Sch11mannplan-Länder 1 om, die die ider prüch im imperialistisch 
Lager iderspiegelt. terstreicht den iderstand der ölker in 

steu.ropa, besonders das au.ßerordentliohe acbsen de id rstande 
gegen die U -Politik in ankreic und die 1ederung d r estdeut• 
soben Im.l>erialisten, olizisten für die USA in esteuropa zu .SJ>i len. 
Gat'bing l>ericbtet kurz über di Gespräche des treichskanzlers Dr. 
Josef' .irtb.1 de früheren Oberbürgermeisters lfe und ator e öl.a 
lers 111.t namhaft n französischen olitikern über den g mein.Samen 
J:aapf des deut ehe und franz6sischen Volkes gegen die tifizieru. 
der Verträge -von Bonn und Paris.- der Diskns · o bet ilig eich 
oeplits, b dans und lle rand. 

Toeplits .beriohil t über di letste Sitzung des nisterre.t s. Er 
spricht ü'ber die nahmen der egierung zum bschlu.ß der ollekti'Y= 
'V rträge, f' rner über die ungesunde h'ntri.cklung der s um über d n 
:tan.d des oba.1.esens auf d I.and • 

• IobedanS ~'bt einen ericht ü'b r die Sitsung der tändigen Dele= 
gation d r Deutschen D mokratisehen epublik für di 1'r1e<l.11oh Löa 
... .w111

• ..... der deutschen. aa 28.2. 
2) Die orlage für die ·Dnrobftib.ra!lg des Patri tiaohen ettbe erb 

einer edaktionskollliission aur nochmaligen erarb itu.ng üb rge= 
ben. Die Red~ionskoaission best ht aus To pl1tz1SandJaann1.!ächter 
UJid Sefl'in. a.ch der berarbei soll d r Autmf 'fer5ff ent:ucht 

eschlu.B 54_.l531 
Der Giiiiiäiä kretär 1rd beadtragt, in jed r ersten - 1tmng 
des ODatS einen ericb:t über den ~end d S Patriotischen ett: 
be el!t> su geben. 
') llebrand berichtet über de ongress d r erktätigen Bauern 

in Isipsu.Dieser Beriob.i; ir urch Hedler er änst. Da Sekretariat 
1rd beauftragt;, de POlitischen nasohuß ein geilB.ue Obersich1i üb r 

die Zahl der Großbauern in de Ort;norstän en unserer P rtei 
den aktionen der Ge eindevertr tUng uhser r Partei zu ge en. 
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eschluß 5f!~' 'Sr Der c von edler ist als Tagesordn spunkt :u.f der nach= 
sten Sitzung des Erweiterten Sekretariats zu behandeln. 

Z 4) Der vorliegende Geschäftsverteilungsplan und Strukturplan der 
Parteileitung wird vollinhaltlich Elllgenommen. 
u 5) 

eschlu.ß ~6122= . 
a) Der. Vorschlag Dr. eholz wird zu.r enntnia genommen UDd dern 

Zentralen Untersuchungsaue chU.B mr uberprüfu.ng überwiesen. ,, 
b) Dem orscblag Frau Heinrich ird nicht zu.g stimm.t, da der 

Fraktion der olJtskammer bereits 21 Fu.nktionäre der Partei 
angehöre • 
Der Bezirka\terband eubrandenburg wird beauftragt, einen Gß= 
nossenschaftebau.ern als Xandidate vorzuschlagen.. 

e) Der Bezirksverband Uagdeb~g wird beauftragt! einen Akt1Vis'beJ:l, 
des B zirksTerbandes als Kandidaten vorzu.sch agen. 

zu 6) Die vorlag Holland- oritz wird aDgenommen. 

· esc,luß 5~5&' 
a Kleie folger des ausgeschiedenen stellvertret nden Be~ir = 

vorsitzenden Stark 1rd der Ufrd. ·1111 ollanct- oritztz.zt. 
tätig als Gesohäftsführer beim Kreiskonsum Templin, entspre= 
chend. einem orsc lag des ezirkssek.retariat als stellverlire= 
~ender Vorsitzender des BezirksY rbandes eubranienburg b tä= 
tigt. 

b) Der Vorschlag Hasse wird noob.m.als dem Z ntralen Untersuobullg 
auascbu..ß zur uberl)rüfu.ng übe iesen. 

Zu ?) Dr. Lobedanz berichtet- über die letzte Sitzung des Zentralen 
, ntersuchungsausschuases und zwar über die alle Grewe,Dr. erle, 

ör.obachund rkbardt. 
eschlu.ß 281!2f:= · 

a) Dem olle redakteur Ragsch und dem Bezirksredakteur Dr. - b rle 
1rd eine ... e erteilt. · 

b) Dr. 1' erle wird verpflichtet, den nächsten so e.rlehrga.ng der 
ZPS zu besuchen. · 

c) Der Generalsekretär wird beauftragt, die 1n der Chefredaktion 
Dresden und in de~ Bezirksredaktion Leipzig getroffenen Vorkeh= 
ru.ngen zur Verm.ei~ng von iehler.o. politischer Ulld tecJ2niacher 
A.rt zu überprüf eh, weitere erforderliche Maßnab. en zu veranlas= 
sen, und den mit er CL s Hauptreferates Presse sowie den pi;= 
dir ktor der vo Union zu „erpflicht n1 die i Dr eden und 
Leipsig getroffenen nahmen auf sä t1iche andere Redaktionen 
der Part ipresse zu übertragen. Insbeso ere ist darauf ert 
m legen, daß der Gru.ndsats der persönlichen Verantwortl1chke1t 
des Chefredakteurs für die gesamte Ausgabe stärker betont wird. 

d) Die edaktionssekretärin der Bezirksredaktion Leipzig wird "fera 
pflichtet, einen der nächsten hrgä.nge der ezirksparteiscbule 

Friedersdorf su. besuchen. 
) er uptdirekto:r der V nio ird b auftragt, unter eis 

auf den letzten orfall erhandlungen mit der La.DiesdrU.ckerei 
Dresden mit dem Ziele der instellung eines der artei ange= 
hörenden orrektors aufzunehmen. 

t) Der Leiter de auptref'erates Presse der Parteileitung wird 
'eauftragt;, zuJegebener Zeit dem esseamt beim nisterpräsi= 
denten absohli ende tteilung üb r dae gebnis der ntereu= 
ohung und über die veranlaßten aßnahmen su geben. 
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Beschluß~9/53c 

Däs u ersucbur.tgsverfahren gegen Gre e ird eingestellt, w il 
der 1. orsitzende des Bezir nerbande Ger , wma.nn, sein 
gegen r 1e erhobenen orwü.rfe zurückg zogen hat und Gr 
s ische zeitlich aus dem Bezirkssekr~tariat ausgeschi den ist, 
um eine ~ilnk:tion als tellvertreter des Vorsitzenden des ates 
d r Stadt Gera zu übernehmen. 

Beschl 60 5~: 
a) Aüfgrbn des Antrages des Untersuchungaausschusses ird.be• 

sct.lossen, ilhel Eurkhardt (Gera) o.us der artei auazusohl.1e 
ß n. 

b) In etr cht der besonderen aohlage ird die esch erd zu= 
rück:ge iesen und der arteiausschlu.6 des oachim D{lrDbach 
vom olitischen usschnß beschlossen. 

ZU 8) ächter b richtet über di bisherige schlechte Arbeit der 
Betriebsgrttppe sterien und stellt den trag, die Betriebsgru.p. 
pe a~sulösen und die tglieder zu verpflichten, sofort in den ftir 
i en obnort suständigen ortsgra.ppen aktiv mitzuarbeiten und sioh 
beispielgebend zu b täti en.- All der iskussion b teiligen eh 
Gatting1 Gante1"-Gilma.ns 1Reutte und Toeplitz. 

BesDtluß • 61/5~a 
e Betriebs ppe inistex1.en ird uf gelö t. 

ieser Beschluß soll durch eine edaktion.akomm1ss1on1 der eutter 
oeplitz, ächter und Sefrin angehören, v rbereitet erden und 

auf der nächsten ersamml'.'lllS aer etriebsgruppe zur enntnis ge:s 
bracht erden. Der B schlUB B eine genaue lys der bisher!= 
gen Arbeit der Betriebsgrup e beinbalten und di tglieder von 
der politischen otw ndigke t des nf'lösungsbeschlusses übers 
zeugen. 

z 9) 
a) ntersu• saussohuß Bezirksverband B rlin.: 

. Der TOii ezirk erband Berlin Torgeschlagene Untersucbu saus= 
ctu.ß ird ·bestätigt. · 

b) Deutsche tausstellUDga 
ach,Lobedanz und Toeplitz erden beauftragt, der llächsten 
itzu.ng des Politischen usschusaes über die stausstellung 

in Dresden zu berichten. 

egim:). der itzu.ng : 

Sohlu.ß der O,itzu.ng : 

gez. Götting gez. 
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E n t w u r f 

I n der letzten Sitzung des Politischen Ausschusses am ...••. bean

tragte der Vorsitzende der zentralen CJJU-Betriebse,ruppe der He gie

rung der Deutschen Demokratischen Republik, Unionsfreund Staatsse

kretär '11ächtcr, die Auflösung dieser Be~riebsgruppe. :;-;; r begründete 

diesen Antrag 

1. mit der unregelmäßigen mangelhaften Arbeit der Betriebsgruppe 

bei der Lösung der ihr gestellten Aufgaben, 

2. mit der mangelnden .lachsamkei t, die sich in der Arbci t dieser 

Betriebsgru~pe gezeigt hat. 

~ er Politische Ausschuss beschäftigte sich in einer ausführlichen 

Jiskussion oit der Betriebsgruppo "I11inisterien". Dabei ergab sich 

folgende Lac,e: 

r. i t der Bildung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 

hatten sich die r: i tarbei ter , die der Christlich-Demokratischen 

Union angehören, in der zentralen Betriebs gruppe bei der Hegierung 

der Deutschen J omol;:.ratischen Republik zus ammene,eschlossen. I n der 

ersten Versammlung brachten die T.i tarbei ter zum Ausdruck, dass gera

de diese Betriebsgruppe, die sich aus :.:i tarbei tern aus allen P ini

sterien und anderen zentralen Regierungsstellen der D R zusa~non

setzte, in vorbildlicher 1eise dazu beitragen sollte, die . it r lieder 

zu qualifizieren und ihnen die r:ö ~.lichkei t zu geben, in irnmer besse

rer . eise ihre xxks±tsn Auf gaben im Interesse der Bevölkerung zu 

lösen. Bereits weni g e Zeit spä ter zei ntensich schon die ersten 

technischen Schwieri gkeiten, d ie zu eil10r unregelmäßi gen Arbeit 

führ en mussten. S ie wurden sehr bald von f eindlich en Elementen aus

genutzt, um dadurch die Arbeit nicht nu r zu lähmen, sond ern aucli 

Voraussetzung~H f ür eine fe i ndlich e r.L1 :-i ti gkei t auf breitester :Jasis 

zu entwickeln. 's ist kein Zufall, das s s ich in dieser .A.rbei t d er 

zentralen Betrie bs grunpe sehr bald ausserord en tli c 11_6 grosse Schw" -

ch en zei gten, die auch n icht dadurch überwu11d0n werd en konn ten, daß 

die fortschrittlichen ehrlichen 1 i t glieder dieser betriebs gruppe 

mehrfach einen neuen Vorstand mit dem Auftrage der Verbesserung der · 

Arbeit wählten. Besonders die '11atsache, dass eine Anzahl !.Ii t glieder 

dieser Detriebsgruppe sich in der weiteren Entwicklung als Verr:;. ter 

und ..." einde der nationalen Sache unserGs Volkes erwiesen, muss d on 

Politischen „d.ussch us s veranlassen, eine sorgfii.l ti ge Analyse d er bis

heri gen Arbeit di eser etriebs ~ruppe vorzunehmen. l abei zei gt sich 

heute: 
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1. Dem Vorstand un<l den ehrlichen I i te,liedern dieser Betriebsgruppe 

ist es nicht gelungen, alle Angehörigen der Betriebsgruppe zum 

regelmäßigen Besuch der Versammlungen bzv1 . Schulungsabende zu 

·erziehen. 

2. Dadurch konnte eine „'\.nzahl Opportwlisten und abseits stehender 

I~itglieder sich von der gesellschaftlichen Arbeit absondern. Sie 

begründeten ihre mangelhafte L.itarbei t mit dem Ilinweis, dass sie 

in ihren Grundeinheiten aktiv tätig seien. In den Ortsverbänden 

verwiesen sie auf ihre vermeintliche Tätigkeit in der Detriebs

gruppe. 

3. So verstand~.a es ein.e Anzahl r i tglieder, die es gerade am not

wendigsten brauchten, sich von den Schulungsabenden fernzuhal ten.a. 

bzw. setzten sich nicht rinzipiell mit feindlichen Theorien 

w1d Ideologien in der praktischen Arbeit auseinander. Die Betriebs

gruppenleitung verstand es nicht, diese 1 .• i tglieder zur gesell

schaftlichen Arbeit anzuleiten. 

4. Durch mangelnde F.achsamkeit war es geluneen, dass sich feindliche 

'lemente in den zentralen Apparat der Re~ierung einschleichen 

konnten und in der Betriebsgruppe Agenten für den amerikanischen 

Imperialismus zu werben begannen . 's war ihnen möglich, ru tarbei te 

kennenzulernen, die in anderen f'.'rinis teri en in ver an twortli eher 

Stellung arbeiteten, die sie mit erpresserischen Mitteln für ihre 

feindliche Tätigkeit zu pressen suchten . illine Reihe solcher Bei 

suielc zeigt uns , dass die r~i ts,lieder der Betriebsgrup:pe die iach

samkei t gegenüber solchen Elementen gröblich vernach.1·:.ssigt haben . 

In der Entschliessung des 6. Parteitages kommt das Ziel und die Auf 

gabe für jedes Unionsmit..,lied klar zwn Ausdruck in der Losung 

ttchristen, kämpft mit der CDU für Frieden , i:inhei t und Sozialismus I '', 

das heis s t , dass jedes fäitglied unserer Partei , ganz gleich, welche 

Aufzabe es zu erfüllen hat ~ild wo es diese Aufgabe durchführt, ver

pflichtet ist , seine ganze Kraft für diese grossen, allen anständi 

ßen Deutschen gemeinsamen Z4ele einzusetzen . Es ist heute notwendiger 

denn je , dass die Uitarbeiter in der zentralen Regierung unserer 

Jeutschen Demokratisbhen Republik sich in besonderem Maße verpflichte~ 

fühlen, vorbildlich der Bevölkerung gegenüber in dort und Tat den 

1feg zu einem einhe itlichen, friedliebenden und demokratischen Deutsch 
land zu zeigen . 
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Der Politische Ausschuss hat deshal b nach eingehender Diskussion 
dem Antrag des Unionsfr eundes Staatssekretär dächter zugestimmt und 
die zentrale~ Betriebsgrupp~ der CDU bei der Re gierung der Deutsch en 
Demokratischen Republik mit dem •.• .••..••. aufgelöst. ßr fordert 
alle bisherigen Mitglieder dieser Betriebsgruppe auf , unverzüglich 
ihre Arbeit in den Orts·verbänden des Stadtverbandes Berlin und des 
Bezirksverbandes Potsdam aufzunehmen und dort in konsequenter ver
antwortungsbewusster Arbeit vor allem den Patriotischen Wettbewerb 
der nationalen J?ron t des demokratischen Deutschland zu LU1 ters ·tützen . 

Der Politische Ausschuss ist der sicheren Gewissheit , dass mit diesem 
Beschib,uss eine spürbare Aktivierung in den Grundeinheiten unserer 
Partei zu verzeichnen ist, die gleichzeitig zu einer Ak;ti vierung der 
christlichen Bevölkerung für die grossen natio11alen Ziele unseres 

• Volkes führen muss . Es kann keinen Mitarbeiter in unserer Staats

macht geben, der nicht zugleich ein vorbildlicher und aktiver 

Kämpfer für Frieden, Einheit und Sozialismus ist . 
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Vorlage tür die Sitzung des 
Politischen Aussoh.usses am 
3. Märe 1953 

Der Politische Ausaob.uB der Christlich-Demokratischen Union hat 
den .Autrut -des Nationalrates der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland tür die DurohfUhrung des Patriotischen Wettbe
werbs in seiner Sitzung Tom 3. März beraten und die vom Sekreta
riat der Parteileitung beschlossenen Richtlinien für die .Arbeit 
der Partei in diesem Wettbewerb gebilligt. Der Politische Aussch 
der CDU begrUBt diesen. Wettbewerb, weil er hervorragend dazu bei
tragen wird, die Mobilisierung aller patriotischen Kräfte in 
Deutschland entscheidend zu fördern. 

Der Politisohe Ausschuß der CDU ruft alle Gliederungen der Partei 
und jeden einzelnen Unionsfreund auf, iD dem patriotischen lfettbe 
werb vorbildlich alle Kräfte einzusetzen, damit dieser Wet~bewerb 
zu ein81D großen Erfolg in der Festigung der patriotischen Kräfte 
des deutschen Volkes wird: in der Stäl'kung der Verte1cUgungsbe
re1 tsohatt, in der sc.b.laglträftigen Arbeit der ~ussab.üsse der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland, in der eil:lgehendcm. 
und überzeugenden Aufi:lärung unseres gesamten Volkes über die Ge
fahnm, die sich aus der Foli tik Eisenhowers und Adenauers für 
Deutschland und Europa ergeben, und in der Aufklärung über die 

Entscheidungen, die von jedem einzelnen deutschen Patrioten getro 
fen werden müssen. 

Die Mitglieder der CDU müssen den ohr1stl1chen Menschen in 

Deutschland ein Beispiel geben für den patriotischen Einsatz im 

Kampfe •die Rettung unserer Kation, im Kampfe um die Rettung 
des Friedens. 

Der Politisohe AusaohuB 
der Christlich-Demokratischen Union 
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PA - Beschluß über die Auflösung der Betriebsgruppe Ministerien. 

Der Politische Ausschuß der CDU hat auf Antrag des Vorsitzenden der 
Zentralen CDU-Betriebsgruppe Ministerien, Unionsfreund Staatssekre
tär Wächter, die Situation in dieser Betriebsgruppe einer eingehen
den Analyse unterzogen. 

Dabei wurde festgestellt, daß die im Jahre 1949 erfolgte Gründung 
der Zentralen Betriebsgruppe Ministerien eine Verbesserung der Mit
arbeit der Unionsfreunde in ihren Dienststellen bewirken und die po
litische Entwicklung sowie Erziehung der in den Ministerien und zen
tralen Regierungsdienststellen tätigen CDU-Mitglieder nachhaltig 
fördern und beeinflussen sollte. Durch die Zersplitterung der Mit
glieder der Zentralen CDU-Betri ebsgruppe auf verschiedene Ministe
rien und zentrale Dienststellen, ferner durch die große Unterschied
lichkeit der fachlichen Qualität konnte von vornherein nicht der 
praktische Erfolg im Staatsapparat erzielt werden, wie dies bei Grün
dung der Zentralen CDU-Betriebsgruppe beabsichtigt war. 

Die alten Vorstände der Betriebsgruppe zeigten viel zu wenig Initia
tive, u.m die politische Entwicklung und Erziehung der CDU-Mitarbeiter 
in den Ministerien und zentralen Regierungsdienststellen nachhaltig 
zu fördern und zu beeinflussen. Er hatte, wie auch die später ge
wählten Vorstände, nicht die genügende Unterstützung durch die der 
Betriebsgruppe angehörenden leitenden Staatsfunktionäre. Diese un
genügende Arbeit wurde infolge des losen Zusammenhangs der Zentralen 
Betriebsgruppe außerordentlich begünstigt. 

Das System der Verbindungsleute zu den einzelnen Ministerien und 
zentralen Regierungsdienstotellen war nicht ausreichend, um den Be
tri ebagruppenvorstand zu einer guten operativen Arbeit und einer 
wirksamen Kontrolle der Betriebsgruppenmitglieder gelangen und so 
die Zentrale Betriebsgruppe zu einem wirklichen Kollektiv werden zu 
lassen. Diese mangelhafte gegens~itige Verbindung ließ in den Reihen 
der Betriebsgruppe auch keine wirklich fruchtbare Kritik und Selbst
kritik aufkommen. 

Die Folge davon war, daß 
1.) bei weitem nicht alle Angehörigen der Zentralen Betriebsgruppe 

regelmäßig an den Mitgliederversammlungen und Schulungsabenden 
teilnahmen. Eine prinzipielle Auseinandersetzung mit den mensch
heitsfeindlichen Ideologien des Imperialismus wurde daher nur 
von einem Teil der Mitglieder durchgeführt; 
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2.) sich infolge der mangelhaf'ten Anleitung und Kontrolle seitens 

der verschiedenen Betriebsgruppenleitungen eine Anzahl von Oppor
tunisten und abseits stehenden Mitgliedern von der gesellschaft
lichen Arbeit absonderten, wobei sie in der Betriebsgruppe auf 
ihre angebliche aktive Tätigkeit in der Ortsgruppe und umge~ehrt 
verwiesen; 

3.) diese abseits stehenden Mitglieder infolge ihrer mailgelhaften 
gesellschaftswissenschaftlichen Kenntnisse für feindliche Argu
mente besonders anfällig waren; 

4.) von ·vornherein republikfeindliche Elemente wie Rwnmler, Sadler, 
Bernhard, Rosinski wichtige Funktionen in der Schulungsarbeit 
einzunehmen vermochten und unter dem Declan.antel des Fortschritts 
ihre verderbliche Tätigkeit entfa:J_teten. 

Diese Sachlage bildete den Nährboden dafür, daß republikfeindliche 
u 

Elemente die Zentrale etriebsgruppe 1inisterien zur Organisierung 
und Tarnung ihrer gegen die Werktätigen der Deutschen Demokratischen 
Republik gerichteten Tätigkeit auszunutzen vermochten. Die mangelnde 
Wachsamkeit in der Betriebs~ruppe wird besonders dadurch veranschau
licht, wenn man bedenkt, daß nach der Republikflucht feindlicher 
Elemente durch die damaligen Vorstände keine ernsthaften Versuche an
gestellt wurden, die Querverbindungen dieser Feinde in der Betriebs
gruppe zu untersuchen. 

Selbst der Fall Dertinger hat in der Betriebsgruppe Ministerien nicht, 
wie notwendig, den Anlaß zur erhöhten Wachsä.mkeit gegeben, so ·daß es 
auch danach noch feindlichen Elementen gelungen ist, unter Ausnutzung 
der durch die Betriebsgruppe Ministerien gegebenen Verbindungsmöglich
keiten politisch wenig gefestigte Funktionäre der Staatsmacht negativ 
zu beeinflussen. Das zeigt sich besonders deutlich bei der Mitte Fe
bruar erfolgten Flucht der Gruppe Rosinski, Braune, Dr. Spülbeck und 
Dr. Müller. • 

Den in den Regierungsapparat eingedrungenen feindlichen Elementen 
kam der lose Zusammenhang der Zentralen Betriebsgruppe sehr gelegen. 
Er genügte ihnen vollkommen als getarnte Verbindungsmöglichkeit un
tereinander sowie zur negativen Beeinflussung anderer Mitglieder~ Es 
bestand die Möglichkeit, Mitarbeiter kennenzulernen, die in anderen 
Ministerien in verantwortlicher Stellung arbeiteten und diese 
für die feindliche Tätigkeit zu g ewinnen. 

Um feindlichen Kräften die Ausnutzung der Betriebsgruppen-Organisa
tion für ihre verbrecherische T~ tigkeit unmöglich zu machen, das 
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Ansehen der vielen vorbildlich in den zentralen Organen der Staats-
macht arbeitenden Unionsfreunde nicht in Frage zu stellen und sie 
gleichzeitig vor solchen feindlichen Agenten zu schützen, beschließt 
der Politische Ausschuß der Christlich-Demokratischen Union, dem An
trag des Ufr. Staatssekretär lächter auf Auflösung der Zentralen 
CDU-Betriebsgruppe Ministerien stattzugeben. 

Er fordert entsprechend der Losung des 6. Parteitages •1christen, 
kämpft mit der CDU für Frieden, Einheit und Sozialismusn alle Unions
freunde in den [inisterien und zentralen Regierungsstellen auf, ihre 
ganze Kraft für die großen nationalen Ziele einzusetzen und sich 
durch vorbildliche Arbeit des. ihnen als Mitarbeiter der Regierung 
geschenkten Vertrauens wü.rdig zu erweisen. Der Politische Ausschuß 
erwartet von ihnen, daß sie durch ihre beispielhafte aktive Tätig
keit, aufgrund ihres Verantwortungsbewußtseins, ihrer Kenntnisse 
und Fähigkeiten in den Ortsgruppen des Stadtverbandes Berlin sowie 
der Bezirksverbände Potsdam und Frankfurt zur Verbesserung der Par
teiarbei t beitragen. Er ruft sie darüber hinaus auf, die Zusanmenar
beit mit allen Mitarbeitern im Staatsapparat zu verbessern. 

Der Politische Ausschuß gibt seiner Zuversicht Ausdruck, daß in Aus
wirkung dieses Beschlusses eine spürbare Aktivierung ih den Grundein
heiten unserer Partei zu verzeichnen sein wird, die zu einer verstärk
ten Teilnahme der Mitglieder und der christlichen BevöDcerung am Na
tionalen Aufbauwerk in den Kreisen und am Patriotischen Wettbewerb 
führt. 

Den Saboteuren und feindlichen Agenten wird es niemals gelingen, das 
werktätige Volk um die Früchte seiner .Arbeit zu betrügen. Erweist 
Euch in der gegenwärtigen Situation des verzweifelten Ansturms der 
feindlichen Kräfte als wahre Christen und Friedenskämpfer. Vorwärts 
für Einheit, Demokratie und Sozialismus! 





Beschluss- Protokoll 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag , den 17·. 2. 53 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ 

Tagesordnung:l . Politische Informationen, 
2 . Beschlusskontrolle , 
3. Bericht des Sekretariats , 
l~ . Entschli essung zur politischen Laee , 
5 . Themel'.l.plan für Artikel in der "Neuen Zeit 11

, 

6 . Personalfragen, 
7. Verschiedenes. 

Zu 2) 
Das Protokoll dor Sitzung vom lo . 2. 1953 ~vi rd genehmigt . 

Zu 3) 
»eschluss 44/53: (Geburtstag Otto Nuschke) 
Das vom Sekretariat vorgelegte Programm für die Festsitzung des 
Hauptvorstandes am 22 . 2 . wird gebilligt mit folgenden Änderungen: 
a) Verl esung der Glückwunschadresse des Hauptvorstandes übernimmt 

Frau Hall·schei d t . 
b) Den dritten Toast (deutsch-sowjetische Freundschaft) übernimmt 

Dr . Toeplitz , den fünf ten Toast (Dank der Partei) übernimmt 
Götting . 
Stichwortmaterial zu den Ansprachen bzw. lrinksprüchen lei"tet 

das 3ekretariat den beau~tragten Freunden zu . 
(Benachrichtigung von Frau 
Hallscheidt: Desczyk , 
Zusammenstellun6 d. Materials für 
die Ansprac'·Lcn: Sefrin). 

Beschluss 45/53 : (Geb~rtstag Otto Freitac) 

Der Politisch.e h.usschuss stimrut einem Glückwunschtelegramm an 
Ufr . Otto Freitag aus Anlass seines 65 . Geburtstages zu . „ 

( .Tei tergabe: Sefrin , 
Information der Fresse:Höhn) • 

• Beschluss 46/53 : (Strukturplan der Farteileitung) 
G8'1ter und Göttin.; werden beauftragt, bis 24 . 2. einen neuen 11;11tv,urf 
unter ßerücksichtißUllß der in der Beratung gemachten Abänderungsvor
schläge vorzulegen. Gleichzeitig soll oin ...;tellenplan unterbreitet 
werden . 
(i~ Exemplare des Struktur- und Geschäftsverteilungsplanes sind durch 
Dr . Dosczyk von den Teilnehmern der Sitzung wieder eingesammelt und 
an Ufr . Narning wieder ausgehändigt worden . ) 

(~rinnorung: Desczyk) . 

Zu 5) 
Beschluss 4-7/53; (Thewenplan für Artikel in der 11Neuen Zeit 11 ) 

a) Der Themenplan wird mit den in der Aussprache vorgeschlaGenen 
~nderun6en (~'ill.lage) genehmigt . ' 

b) Das Sekretariat Politik schreibt die Freunde an und bittet um 
Übersendung der Artikel . Bis 1 . lpril soll der ganze Plan durch~e~ 
führt sein. 
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c) Die Län6e der brtikel ist entsprechend dem Thema zu bemessen. 
Höchstgrenze acht Schreibmaschinenseiten, zweizeilig. 

d) Das Sekretariet für Politik wird verpflichtet, hinsichtlich der 
Kommentierung wichtiger Beschlüsse und Verordnungen Überlegungen 
anzustellen und entsprechende li-m oi sungen an die I.a tarbei ter zu 
geben. • 

( Sefrin). 

Zu 6) 
Beschluss 48/5~: (Bezirkssekretariat ~agdeburg) 
Zum ~tellvertreter des Vorsi tzen •.:'..en des Bezirksverbandes Tul:agdeburg 
der CDU- wird der Unionsfreund Georg 1i i p 1 e r, bisher Stellver
treter des Vorsitzenden des Rates des Kreises Burg, berufen. 

Beschluss 49/53• (Antrag Sandmann) ( Desczyk). 

Der Politische Ausschuss entbindet den Ufr. Sandmann mit Rücksicht 
auf seinen Gesundhoi tszustand von der 1ili turbei t im Bezirksvorstand 
Gera und im Kreisvorstand Jenfa. Der Ufr. 3andr11ann wird t,;leichzeitig 
gebeten, in seiner Ortsgruppe weiterhin mitzuarbeiten und dort beratend 
und leitend einzugreifen . (Desczyk). 

Beschluss 5o/53: (Unbesetzte Volkskammer-Mandate) 
a) Der Politische Aus-schuss ist der .Auffassung , dass für die Jeube
setzung der noch offenstehenden Volkskammermandate Parteifreunde in 
Frage kommen, die aktiv in der Parteiarbeit sind, aber nicht den .Be 
zirksräten an6ehören. 

b} Die Bezirksvorständ8 sind anzuweisen, entsprechende Vorschläge 
an die Kaderabteilung der Parteileitung einzureichen; jeder Bezirk 
soll mindeseens einen Vorschlag machen . 

(Fischer - Kotulla) . 

Beschluss 51/53 : ( iusschluss Heinz Fried) 

Heinz Fried und Ruth Fried , bisger :Gerlin-Niederschönhausen, werden. 
we~en Verlassens der DDR aus der CDU ausgeschlossen~ 

(Mitteilung an d.en Stadtverband: Desczyk) 

Zu 7) 
Beschluss 52/53: (Anderung unsorer ZeitunGslizenzen) 
Der P beauftragt die Ufr . Ganter-Gilmans und Wächter , mit Staatsse
kretär Geier die Frage der Zeitungslizenzen der CDU zu besprechen. 
Dabei soll anges-trebt werden , dass alle bisherigen ...:1.bonennten der 
CDU- Zeitungen im Rahmen der Kontingente weiterbeliefert werden können. 
Es ooll dabei darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine Diff e -
reuz von . nur 6 Tonnen handelt . (Erinnerung: Desczyk) . 

Zu 1 uud 4) 

Beschluss 53/53 : {1'.;ntscb. liessung zur politischen Lage) 

a) Der vorgelegt e Entwurf einer Stellungnallllie zur politischen Lage 
wird mit den in der Diskussion dargelegten Veränderungen genehnict . 

b) Der·Uf;r; . dirth wird beauftragt , den gesamten Text entsprechend 
diesen Anderungen nochmals zu überarbeiten. Dabei soll insbesondere 

auf die Gemeinverständlichkeit des Textes geachtet werden . Vor der 
Weiterleitung an die Presse soll uer umgearbeitete Entwurf noch
mals von den Freunden Götting, Desczyx, ~efrin und ·lirtb. über
prüft werden. -3-
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c) Die Veröffentlichung der Stellungnahme soll in der Nummer der 
Neuen Zeit erfolgen, die das Datum vom Freitag, den· 2o. Februar 
trägt. 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Fischer 
Wirth 
larning 

Dr. Desczyk 
Kotulla 
Franke .• 

(A.usarbei tung: ·,arth, 
Uberprüfung: Götting, Desczyk, Sefrin, 

'lirth. 
Neiterleitung an die Presse: Höbn). 
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Anlage zum Protokoll des 
PA vom 17.2.1q53 

• 

Änderungeh an der Vorlage "Aufstellung eines ArtikelnlAnes 
für die Neue Zeit 0 • 

„ - - - - - - ..... - - - -- _.. - - - - - - - - - ... ..._ - - - - - -

Seite 1, Zeile- 11, streichen °Termin ~2.2.1953. 

Ze:i le 18, streichen:" lirth: Welchen CharAJ..cter h8t unsere 
PArtei?" 

Zeile 19 fällt weg, da AuftJ."Ag bereits erfilllt. 
Zeile 25 neue FR.ssung: "Pf'au:Die HRndwerkergenossenscb,,-1ften 

und die ·R renl!rodukti on 11 • 

letzte Zeile : Neben dem Artikel von Steidle ein Artikel • 
• von Frau Hertel (Thiiringen). 

Seite 2, Zeile 1 : "Bredendiek:trber die Lüge von der Verteidigung 
deR christlichen-.AgenRlRndeA. 0 

Seite 3, 

Zeile ? : "Desczyk: Der Kosmopolitismus - ein fxtittel des 
amerikRnischen Imoerialismus zur Unter= 

Zeile 3 • • 

Zeile 9 • • 
Zeile 15: 

Zeile "17· . . 
Zeile 23:. 

Zeile 3 • • 
Zeile 4 • • 
Zeile 5 • • 

Zeile 8 • • 
Zeile 12: 

drü.ckung des Pntriotismus." 
"Sefrin: Die Christen sind Rktive Kämpfer beim 

sozi.cilistischen A.uf'bau. n 

Them:=i für Trebs positiv formulieren. 
"Ho.llscheidt:Die Aufgaben im Gesundheitswesen 
beim Auf'b11u der Produktionsgenossenschaften". 

11Bach: bgeordnete des Volkes (Neue Wege zur 
MitRrbeit ?-m nfbau des StaRtes)". 

°Kühn:Die Parteinrbeit in der Großstadt. 
SRdler: Die Parteü1rbeit auf dem Lande.tt 

Neumann: unterstützt das na.tionale AUfbRuwerk„. 

Brossmann: streichen. 
Schmidt: "Verstärkt die Mi tnrbeit in den Frie= 
densräten". 
Themn: 11 ie führen wir PfaITergesPräche?"streichen 
Toeplitz: 11Uber die Wachs~mkeit in der PRrtei 11

• 

Neu hinzufiigen: Ba ch: :Mitarbeit in der GesellschAft für deutsch
sowjetische FreundschRft. 
Dr. Althoff ,Freienwa lde: Der Achtstundentag im 

Gesundheitswesen. 
~ächter: 'Ober Probleme de Verkehrs. 
GRnter-Gilmans:MarshallnlRn un:1 EVG (2 Artikel) 
(MAteri;:il soll vom /irtschaftsreferat (Pfau) zuge= 
reicht werden.) 

Wei·ter sollen die Abgeordneten der Länderkammer fiir .Artikel her;:in;: 
gezogen werden. 
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Erklärung Otto· Nusch<::es 
(,VtA. 

(am Vorabend sei..:ies Geburtstages oder am Geburtstag selbst) 

iiber d.ie Refaschisierung i i "'{entrieutschland 

I it ~rosser Bestürzung nehmen die friedliebenden -christlichen 

r.1 ensche11 in ganz Deutschland renntnis von dc'1 'jnue 1FJ3n_en Um 

t~ibben faschistischer rr~pen und Persönlich~eiten in Mest 

deutschl anc1 und von deren Cbernabme in hohe Regierungsämte r der 

Bonner :1.e ublik , insbes ondere ni t :Iilf e der Wes t - CDU . 

Die friedliebenden christlichen f 1enschen sehen in dieser Ent 

wic~dun._, nicht nur einen Verrat an en I:äm fGrn gegen das 

faschistische IIilter- Ree;irrn , die aus den b iden ßrOss~n ~~on

fessionen hervorgegangen si nd , Sie erblicken darin nicht nur 

eine nac.i. trägliche Rechtferti..,.un::; des räub eri schen Hitler- ::tegimes , 

dessen Kri~Gspolitik L~llionen Llonschen das Leben ßC(ostet hat . . 

Sie sehen darin insbesondere eine grosse Gefahr'f„r die Zukunft: 

denn Fascrüsmus bedeutet Krieg . So wie die Lor.nrns der fort

schrittlichen demo'-crati sehen h.räfte im Jahre 1932 richtig war: 

"•er Hitler vi' 'hlt , wählt den i...riee l"' , so ieute die Feststellun.:; : 

Das A nnauer-Regi: e, das sich anf den "'leg zum .F aschismus bec;el eD 

h t, ist der Krieg . 

Ich Harne die christlichen Menschen in ganz Deutschland - ich 

i.rnrne vor allem die Yircherf:.l_hrer: Seht ni -:;sar E1twic 1:lung nicht 

unt~t~g zu! Beßreift ihre Gefahren!·Jte~lt euch an die Seite d~r 

demokratischen un :patriotischen Kräfte , die für die Herstellung 

des einheitlichen , friedliebenden und demokratischen Deutschland 

eintreten! 

•'ins vor allem: Lasst euch nicht durch sol che falschen Pa.Dolen , 

ihr dürftet aus Gewissens - und aus weltanschaulichen Gründen 

nicht mit . den kommunistischen Friedenskämpfern zusammen für 

den Frieden auf Erden eintreten , verwi rren und irrefü ren! 

Lasst das Christentum nicht missbrauchen zur Rechtfertigung und 

Verschleierung ei J er brutalen ~riegsp olitik ! ~ehrt euch dag~gen , 

dass es die imperialistischen Kräf te unternehmen, christliche 
• Losungen zur Durchsetzung ihrer Politik anzuwenden!· Versagt 

nicht vor den historischen iroblemen unserer Tage , versagt 

n i cht eure Antwort auf den Ruf , der an euch crecht: 

Widerstehet den Anfängen eines neuen Faschismus! 

Rettet den Frieden! 



Vorlage für die Sitzung des Poli
tischen usschusses am 17.2.1952. 

Um die Aufklärungsarbeit unter den itgliedern unserer Par
tei und unter den christlichen Menschen mit Hilfe des Zen
tralorgans '' eue Zeit• zu verbessern, beschliesst der Poli
tische Ausschuss folgenden Artikelplan, der sich sowohl auf 
die Behandlung politischer, ideologischer und parteiorgani
satorischer Fragen bezieht. ~erantwortlich für die Durchfüh
rung und :rfüllung dieses .Artikelplans sind der Leiter der 
Pressestelle der Parteileitung und der Chefredakteur des 
Zentralorgans unter der Kontrolle des Politischen Ausschus
ses und des Sekretariats der Parteileitung. 

~ermin: 22.2.53: 

Götting 

Dr. li0bedanz 

Bach 

irtb 

Reutter 

Termin: 1.3.53: 

Adenauers Bündnis mit dem amerikanischen 
Imperialismus 

Das ~iedererstehen des Faschismus in 1est
deutschland 

Das Programm der Kommunistischen Partei zur 
nationalen Jiedervereinigung • 

'elchen Charakter hat unsere Partei? 

Das Programm zur Oberwindung der dpaltung 
Berlins als Beitrag zur friedlichen Lösung 
der deut sehen Ji'rage 

Ganter-Gilmans Die Kolonisierung der westeuropäischen Län
der mit Hilfe der ontan-Union 

/ujciak Der Verrat der christlichen Ge1erkscha~en 

Sandmann Die Grossbauten des Kommunismus 

Hillebrand Die ~rage der .Grossbauern 

Pf au Die CDU und die Handwerker und kleinen a
renproduzenten 

irth /arum kann man in der rage Krieg oder ~rie-
den nicht neutral sein? 

Ganter-Gilmans Sparsamkeit in Verwaltung und Partei 

Termin: 10.2.52: 

Dr. Toeplitz 

Steidle 

Die nationale iiderstandsbewegung in West
deutschland und ihre Unterstützung durch 
christliche )atrioten 

Die ragen der nationalen Verteidigung 



Bredend.iek 

Dr. Desczyk 

Sefrin 

1.rrebs 

Fischer 

Janssen 

Termini 20.3.53: 

Wächter 

Trebs 

Götting 
Steidle 

Dr. Desczyk 

Re.utter 

Hallscheidt 

Dr. Toeplitz 

Bach 

Güth 

Janssen 

- 2 -

Gibt es eine Verteidigung des christlichen 
Abendlandes? 

Kosmopolitismus oder Patriotismus? 

Dürfen die Christen beim sozialistischen 
Aufbau abseits stehen? 

Es gibt keinen besonderen christlichen eg 
zum Sozialismus 

Welches sind die Perspektiven des Kampfes 
der christlichen Demokraten in Deutschland? 

Die Methoden der AUfklärungsarbeit der Par
tei 

Die Unterstützung des Kampfes der deutschen 
Patrioten durch die Sowjetunion 

Ist es richtig, zu sagen: Ohne Christen kei
ne neue ielt · 

Wie ist das Verhältnis der friedliebenden 
christlichen Demokraten zu den Kirchen? 

ie wird vom Gegner versucht, den Christli
chen ealismus zu verfälschen 

Kampf um die Einheit Berlins 

Unsere Aufgaben im Gesundheitswesen 

Die christlichen Menschen im Klassenkampf 

Die Tätigkeit der Volkskammerfraktion 

Erläuterung der Verordnung über die richtige 
Erledigung der Beschwerden aus der Bevölke-
rung 

Massnahmen zur Verwertung der nichtmetalli
schen Altstoffe 

Bezirksvorsitzende 

. ujciak 

Kühn 

agner 

Zusammenarbeit zwischen Bezirksvorstand und 
Presse 

Die Parteiarbeit in der Großstadt und auf 
dem Lande 

lie ist die Kreisschulung durchzuführen? 



,- -
Kalb 

Götz 

Neumann 

Brossmami 

Schmidt 

eutter 

Rösner 

Sadler 

Heinrich 

Kind 

Frölich 

aurer 

- :; -

Uber die Auf gaben der Kreissekretäre 

lie verbinden wir die Organisationsarbeit 
mit der Erfüllung wichtiger politischer 
Aufgaben? 

Die Partei im Nationalen ufbauwerk 

Die operative Arbeit der Kreisverbände 

Unsere Partei und die Mitarbeit im ]riedens
rat 

Die Vorstände unserer Partei und ihre Funk~ 
tionäl;>e in den Staatlichen Organen 

Vorbereitung der •itgliederversamm.lungen 
durch Bezirksvorstand, Kreisvorstand und 
Ortsgruppe 

lie führen wir Pfarrergespräche? 

Die Mitarbeit der Presse in der Partei und 
im DFD 

•/ie ist die ideologische Auseinandersetzung 
in unserer Partei zu führen, insbesondere 
in den ~ itgliederversammlungen 

Die 1~itarbeit der Partei in den Ausschüssen 
der l at ionalen 11 ront 

Uber die achsamkeit in der Partei 



• 

Vorlage für die Sitzung des 
olitischen usschusses am 17, 

Betr.: Sitzung des Hauptvorstandes am 22.Februar 

Der Poli tisohe :usschuss wolle beschli essen: 

Dr. Rein.hold Lobedanz als ältestes litglied des olitischen us
schusses übernimmt in der Festsitzung des Hauptvorstandes am 22.2. 

folgende ufgaben: 
(i"ach dem einleitenden Quartettsatz) 
röffnun0 der Sitzung, 

(nach dem Heferat von Gerald Götting) 
.:Dnthüllung der Bürste Otto Nuschkes, 

,,. 

Verlesung der Glückwunschadresse des Hauptvorstandes an tto Nuschke. 



V o r 1 a g e :fiir die ~1tzung 
des Politischen usschusse 
vom 17. 2. 1953 

..... --..&..-..' Stellv. Vors·tzendon des Bezirksverbandes l.IDgdeburg 

De z rksvorstand g .burg schlägt anstelle des nach Berlin 
berufenen Unionsfreundes Kotulla den bisherigen ,,. eisvorsitzcnden 
und stellvertrete des Vorsitzenden des Rates des Kreises Burg, 
Unionsfreund Georg W 1 p l e r , vor. 

Der Bezirk vorstand bittet , die Berufung des Freundes :ipler 
zum stellv. Vorsit enden des B zirksverbandes alsbald vorzu
nehmen. 

Perso !unterlagen ~iegen vor . 
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2. Berichterstattung er in1st rund St taae ret·re 
über ihr rb it i St ataapp rat. 

3. B rich~erat ttung hrerer z1rk8'Y ~•itzende • 
4. Berichteratattung er Vorsitzenden r rb 1tage-

m inec. f ten. 

--~ von er tenden itgli d•rn: 

•ehl 

tu beaonderer Fragen kann der PA auo Partei
er zu a·inen Sitzungen h1n2uzieh n, di de PA 

Ghören. 

orlage: 
Die Beechlu· orlagen aind in der Regel 24 Stund n or d r 
Sitzu , spätestens am orgen dee Sitzung•tagea, ·bei 
Protok llfüllrer zur •1nsichtnahme bereitzuhalten. Die 
E emplar einer jeden Vorlage aind f'ortl uf nd z n mme
rieren. Über di Ausgabe der ei lnen A atertigungen ist 

eh zu führen, eo dass jederzeit die erteiltm.g der Aua
tertignn n an ie t lieder de• PA nae eprtitt rden 
kann. Sämtliche den 1Iitgl1 dern d•a P überlassenen Unter-
lagen 1 als Vorscblu.ßsao zu be ndeln. 

7. Dringlichkeitsanträge: 
Gegenständ , ie nie t auf der Taga„rcln ng stehen, können 
nur d nn ber t n werd , enn d r PA di Dringl1ohk it t at 
stellt. ' 

e. bsti ~en: 
i Abst gen ent•cheidet 1e aehr ei·t der abge eben 

Sti , bei Sti ei~ die Sti • e• oraitzen en. 

9. Protokoll: 
ür die Pr to llttthrung ist d r Pr tokollfilhrer verantwor 

lic • kann ein ~1tgl1ed des PA mit ee1ner Vertretung e 
auttrage • Daa Pr tokoll wir To V sitze den ode de 
General•• etär d rotokolltUhrer terzeichnet. 
Daa Pr tokoll gilt als genebmigt, wenn bis zum Schluas der 
nächsten Sitz kein Einspruch erhobe ird. 

1 • Presse: 
Der entscheid t, ob und welche Tag•• rdnungspunkte in 
ein otiz für di res•• utzune en sind. Ur die Ab-
t ssung der F.resa notiz ist der Generals kretär ver nt\f rt 
lieh. Sie ird den Redaktionen der Pa t ip esse dur di• 
Presaeat lle der arteileitung z gestellt. 

11. Durchtü rung d r Beschlils••: 
.enn nicht auadrüeklic era ••ti t, 1 t er General-
sekret r für ie ·~ der ecblü •• er twortlich. 

12. heimhaltung: 
Die Mitglieder de• PA sind zur 
ihrem etwaigen uaecheidan aua 

äl.tung - auch nach 
- T rpflic tet. 
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Beschluss-Protokoll 

über die Sitzung des Politischen tusschusses am Dienstag, den lo.2.1953 

Tagesordnung : 1. Politische Informationen , 
2. Bericht über das 11 . Plenum des ZK der SED , 
3. Beschlusskontrolle , 
4 . Bericht über die Sitzung des inisterrates (Dr . ~oe~

li tz) 
5 . Bericht des Jekretariats (Sefrin) , 
6. Bericht über die Situation des ~tadtverbandes 

Berlin (Reutter) , 

8 . 
9 . 

lo. 

7 . Ver besserung der „rbeit der 'Neuen Zeit" (Iföhn) , 
Richtlinien für den Umtausch der i.itgliedsbücher, 
Richtlinien für die Bildung der rbeitsgemeinschaften 
Verschiedenes. 

Hinter jedem Beschluss ist der Name des für die Durchführung Verant
wortlichen vermerkt . 

Zu 1) 

Beschluss 32/53: ( Teilnahme von Sekretariatsmitgliedern an Sitzungen 
des Politischen ~usschusscs ) 

Der A is't damit einverstanden, daos I i tglieder des Sekretariats der 
Parteileitung an seinen Sitzun0 en als Gäste teilnehm n. (Einladung der 
Sekretariatsnitßlieder jeweils durch den Generalockretär) . 

Beschluss 33/53 : ( :ntschliessung zur politischen I.age ) 

Mit Rücksicht darauf , dass eine Sitzung des IIauptvorstandes während 
der Erkrankung Otto Nu.sch1<"eS n icht durchg~führ t werden kann , wird der 
P. i n seiner nächsten Sitzung eine ~ntschliessung verabschieden, wu die 
Mitglieder zur richtigen .Einschätzung der politischen Lage anzuleiten. 
Der Entwurf der Entschlies sung wird den Mi tel iedern des Pol it i schen 

usschu2.s es am Sonnabend, den 14 „2 . zugehen . 

L!.ntwurf : 'lirth ~ Zuleitung; Desczyk ) 

Zu 2 ) 

Beschluss 34/53 : ( Artil.-elpl an f ür die 11Neue Zei t 1') 

In der ITZ sollen in den nächsten Vlochen ncch einem f estcn lau rramens 
artikel von Mitgliedern des PA. zu gr undsätzlichen Fragen erscheinen . 
.uin ~emenplan für diese Artikel soll in der nächsten Sitzung des 
vorgelegt werden . 

( usarbeitung : Sefrin{ Höhn , 
Federführend: Sefrin J. 

irth , Schaper 

Zu 3) Beschlusskontrolle 18/5~ - 31/531 ·-
a) Artikel Hillebrand (18/53) ist an~umahnen • (Desczyk ) 

b ) .U tteilung an VOB , dass Cys sling ( 2o/53 ) zu entlassen ist . ( Desczyk) 

c ) Berichtigung zu Bes chluss ?9/53 b ): 

Bestätigung des Vorsi tzende.n des .::>tadtverbandes Berlin, M~ Reutter , 
als .itglied des Pol i tis chen Aussc hu~ses 

Der P hat Ufr. Max Reutter in seiner Sitzung vom 4 . 2 . als Mitglied 
des J? laut 17 der Satzung !toopti ert . ( :Jesczy1 ~ ) 

a ) ··ber die Sitzung vom 10 . 2 . soll ein 1 omunique erscheinen . 

(Federführend: Sefrin) . 

-2-
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Zu 4) 
schluss 35/53: (Artikel Ganter-Gilmans ) 

Ufr. Ganter-Gilmans wird in der NZ einen Artikel über die Sparsam~eit 
in Verwaltung un Iartei veröffentlichen. 

• 
( rinnerung: Desczyk) • 

Zu 5) 

Beschluss 36/53: i enacher Kulturprogramm ausser Kraft) 
Im schluss an das Referat von Dr. Toepli tz auf dem 6. · ·artei tae; 
"Der christliche i trag zum ufbau unserer sozialistischen Kultur 1 

hat eine Überprüfung.. des isenacher Kulturprogramms stattgefunden. 
ufgrund der reebni~se dieser Überprüfung hat der p beschlossen, 

das i senacher Kulturprogramm ausser Kraft zu setzen, 7eil es keine 
geeignete Grundlage für die Darstellung und Verwirklichung des christ
lichen Beitrages zur Entwicklung der sozialistischen Kultur in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik ist. 
(Diese •ntschliessung soll in Utm, aber nicht in der NZ veröffentlicht 
~erden) gleichzeitig soll in Utra ein Artikel von Dr . Toeplitz erschei
nen, in dem dieser Beschluss begründet wird. 

( rinnerung: Desczyk , 
Veröffentlichung: Brauer) • 

. 
eschluss 37/53: (Lage des Stadtverbandes ßerlin) 

Der PA hat von dem 3ericht des Ufr . Reutter über die Lage des ~ta~t-
verbandes Berlin zustimmend Kenntnis genommen. Der empfiehlt dem 
Stadtverband 
a) so rasch wie möglich in Sekretariat des Stadtverbandes die Stelle 

des 2. Vorsitzenden zu bes~tzen, 
b) die Gründe.feststellen, die zur blehnung ieitender Funktionäre 

des Stadtverbandes b.i "'ichtlich ihrer ..... ignung für zentrale Funktione 
gefüh;r:t haben, 

c) eine Uberlastung des Org.-Leiters Paul Schäfer zu vermeiden und 
ihm zusätzlich nur eine ehrenamtliche Funktion zu übertragen (entwe
der Gemeindeverordneter oder ehrenamtliches .itglied beim Rat Fried
richshagenJ 

(Mitteilung: Desczyk). 

Deschluss 38/53: (Beschwerden Berlin) 
a) Von seiten des ~tadtverbandes Berlin sollen in einer Vorstandssitzun 

selbstkritisch die Fehler aufgedeckt werden, die im Stadtverband 
Berlin ßestehen und in der Bezirkskonferenz vom 6.2. nicht zur Spra
che gekommen sind, 

b) Der Zentrale Untersuchungsauaschuss soll sich mit den ·~usserungen 
von Dr. ofler beschäftigen; die Parteileitung wird dem Ausschuss 
alles damit im Zusanmenhang stehende ~aterial zuleiten. Berichter-
stattung des Untersuchungsausschusses vor dem am 24.2. 

c) Der Zentrale Untersuchungsausschuss soll sich mit den Vorwürfen 
von Arnold Gehr gegen Ganter-Gilmans befassen. Berichterstattung 
des Untersuchungsausschusses vor dem PA am J.3. 

d) Der bisherige Untersuchungsausschuss des Stadtverbandes Berlin 
(Solbach, iemer, Kühler, Renate Fischer) wird mit sofortiger 
Wirkung abberufen. Bis 24.2. legt das Sekretariat des Stadtverban
des einen Vorschlag für die Neubesetzung des Untersuchungsaus
schusses vor. 

(Altteilung an den Stadtverband: Desczyk, 
Veranlassung zu b) und c): Fischer). 

-3-
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Zu 7) 
Beschluss 39/53: (Verbesserung der Arbeit der "Neuen Zeit") 
a) Die Vorschläge zur Verbesserung der- ,rbeit der NZ werden erund

sätzlich gebilligt mit Ausnahme des Abschnittes III, für dessen Ver
wirklichung die technischen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. 
Das neue Gesicht der Zeitung soll ab 1. ärz in •'rscheinung treten. 

b) Die in estberlin wohnenden Litarbeiter Lüdecke (Redaktion) und 
Plischke (Se~retariat) sind sofort zu beurlauben und zum nächst
liegenden Termin zu kündigen. 

c) Ufr. Höhn ( resseabteilung) nimmt an der Redektionskonferenz der 
NZ als stimmberechtigtes litglied teil. 

d) Die Stelle des Chefs vom Dienst und Stellvertreters des Chefredak
teurs der NZ wird mit 7irkung vom 15t2.1953 mit dem Chefredakteur 
der " ärki sehen Union", } arl-Friedrich F u c h s, besetzt. Dies er 
bleibt zugleioh verantwortlich zeichnender Chefredakteur der "där
ki s chen Union 11 • 

i•szid:•••x•m xx 
e Am 14. pril wird der Pressereferent der Parteileitung dem 

über die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen bei der NZ 
Bericht erstatten. ( I.ii tteilung an V B und Schaper: Desczyk 

Überprüfung der Durchführung und Bericht-
Zu 8) erstattung: Höhn). 
Beschluss 4o/53:(Umtausch der itgliedsbücher) 
a) Die Sperrung des Umtauschs der I itgliedsbücher wird sofort aufgeho

ben. Der Umtausch der itgliedsbücher erfolgt nicht durch die 
Untersuchungsausschüsse, sondern durch die Kreisverbände. 

(Kotulla). 
b) Die Untersuchungsausschüsse führen, unabhängig vom Umtausch der 

Mitgliedsbücher, die · berprüfung der leitenden Funktionäre in Par
tei und Verwaltung (einschliesslich Volkskammerfraktion und Betrieb 
gruppe inisteri.en) bis zur Bezirksebene g-emäss Beschluss 27/53 
durch. uch die Kreisvorsitzenden u d Kreissekretäre werden über
prüft. Die Überprüfung soll mit grosser Sorgfalt erfolgen. Die im 
Beschluss 27/53 genannten Termine werden durch den Zentralen Unter-
suchungsausschuss entsprechend berichtigt werden. (Fischer}. 

Zu 9) 
eschluss 41/53: (Richtlinien Arbeitsgemeinschaften} 

Die Vorlage über die Bildung der Arbeitsgemeinschaften ist zu überprü
fen und zusammen mit den Arbeitsanweisungen für die einzelnen rbeits-
gemeinschaften erneut vorzulegen. (Sefrin - Güth). 

Zu 10) 
Beschluss 42/53: (Geburtstag Otto Nuschke) 
a) Der intwurf der Glückwunschadresse wird grundsätzlich gebilligt. 

Abänderungsvorschiäge bis spätestens Freitag, den 13.2. an Dr. 
Desczyk. sol 

b} Den Artikel für die NZ übernimmt Steidle. Text 
2. vorliegen. ,a teri al für diesen .Artikel reicht 

is Freitag, den 20. 
Desczyk Steidle zu. 

( Desczyk) 
c) Den Bezirks- und reisverbänden soll eine den Gedankengängen der 

Glückwunschadresse folgende Redeskizze übersandt werden. (Sefrin) 

- 4 -



- 4 -

Beschluss 43/53: (Namensverleihung an Gliederungen und Einrichtungen 
der CDU) 

Auf Antrag Götting _wird der folgende Beschluss gefasst, dessen end
gültige Formulierung Herrn Nuschke vorbehalten bleibt. Die endgültige 
Formulierung ist in der Presse zu veröffentlichen mit dem Vermerk, 
dass der .Antrag vom Generalsekretär gestellt worden i1:>t; 
Gliederunc;en und Einrichtunßen der Partei iiürf en den Namen Otto 
Nuschke nur dann führen, wenn dessen persönliche Genehmigung schrift
lich vorliegt. Die.bisher den Namen Otto Nuschke tragenden ~ i nrichtun
gen sind zu überprüfen. Den Namen anderer Parteifunktionäre zu tragen 
wird ab sofort allen Gliederune;en und Einrichtungen der Partei unter
sagt. 

Verteiler: Gö~ting 
Sefrin . 
Fischer 
Wirth 
Uarning 

(Rücksprache mit Nuschke: Gött~n 
Veröffentlichung: Höhn1. 

Dr. Desczyk: 
Kotulla 
Franke 
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Vorlage für die Sitz 
dea P 11tiache A -

Betr,: Glüc achachreiben Otto Nuscbke chusaea am lo.2.1953 

er Po11t1•che A s•chusa wird g•beten, den folgenden twilrt eine• 
Glüokwunsohaehreib • an Ott Nuachke su prüfen und g tsuheieaen. 

n t w r t - - -
Lieber Otto uschket 
Zu Ihrem 70. Gebu~t•t üb en 1 Name der Christlicl 
Demokratischen Union un 1 _. aller triecllieband• christlich 

ensehen in eutachland die herzlich•t•n Glück- und s • • •oh•, 
in der Hoffnung und Überzeugung, daaa lie noch lange in be•t•r Ge
sundhe1 t Ihre Aufgab• ftU- d 1 deutache V lk, für die Deutache 
De okratische Republik d für die ~ariei er friedliebend chri•t-
lichen n„ krat •rfüll an • 

1r grüssen he te in Ihnen d aufrechten K pf er für i•d und 
De kratie, 4~ Repräaentanten der fort•ohrittlich und fried
liebend Christen in Deutschland, d aufrichtigen reu d der 
Sowjetunio und d ann, der die CDU auf d eg des Fort•ehritt• 
geführt hat, auf d 1eg, auf d •1• die Arbeiterkla••• t ihre 
Putel bei der Schatfwig der G dl d•• s miali • ie •tützt 

Sch n in Ihre Jugend haben Sie als tkämpter Friedrich Na • 
die Gedanken d•• sozialen F rtachrit'• in o t und T t vert*•t•n 
Spät•r haben Sie ala Redakt r de• erliner Tageblatt••" d al• 
Ch.et akt • erliner Tolk•••itung" einen prinzipiellen Kampf 
.für dl• emokrati• g•filhrt Al• Reiehstagaabgeo dnetn- und ala !bg 
ordnete d•• l'reu•alach Land:tage• •in Sie immer wte4er für '1• 
Sicherung r Grun4lag 4• o ati• ei get:ret , 1nabeaonder 
bei drei Gel eit : 

l. artni Si• derjenige \ürgerlich• Politiker, aer eia ap~Putach 
••fort an d1• Seite der Al'beiterkla••• trat und aich tiv an ·der 
iederaohlaaung 11„ •• Putsches be••iligt•l 

. 2. hab Sie m.ii.t c für ei • Terat n 1 taoblanda mit der 
Sosialiati oh• Sowjetunion au W rt iJl Pr iachen Lan t er-
griffen und aam1 t z :uadrue~ ge raoh , aa• :ur ln · • dac att 
alt der s wj• 1 n ei • deut•ch• ied spo 1tik möglich i•t, 

3. war S1e aaje ige Ter tan4 itgli tel, taa 41• 
Zustimmung s ohtigungsgeaets itler• abl te, währ t 41e 
ehrhelt d~ Staatspartei, z.B. der heutige PrAaident •er er 

Republik, Theodor H , 4i • Geaetz s t te. och oh der 
aohtergreifuna Hitler• griffen Sie T der ibüne •• reu.11-

• h• L d t e• aua •n rä\lberi a • aaehi • 
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Vorlage für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
vom 10. 2. 195~ -

Betr.: Namensverleihung an Gliederungen und Einrichtungen 
der Partei 

Der Politische Ausschuß wolle beschliessen: 

Allen Gliederungen und Einrichtungen der :Fartei wird untersagt, 
zukünftig noch Namen von Bil'teifunktionären zu fübren. 

Weitere Namensverleihungen sollen zukiln:ftig nicht mehr erfolgen. 

Dieser Beschluß findet keine Anwendung auf Gliederungen und Ein
richtungen, die den Namen des 1. Vorsitzenden der Partei, 
Otto Nuschke, führen. Auch die Namensgebung nach Otto Nuschke 

~ bedarf .der Genehmigung des Politischen Ausschusses; die bisher 
den Namen otto Nuschke tragenden Einrichtungen sind zu überprüfen • 

• 

gez. G ö t t i n g 
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Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 10.2.53 

Betrifft: Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsweise 
der Redaktion der "Neuen Zeit" und der Gestaltung der 
Zeitung. 

Auf Anweisung des Sekretariats der Parteileitung nahmen die Unions
freunde Höhn und Wirth in der Woche vom 8. 13. Dezember 1952 an 
der täglichen Arbeit der Redaktion der "Neuen Zeit2 teil, um die 
Arbeitsweise der Redaktion zu studieren und Vorschläge für eine 
Verbesserung dieser Ar~eit und der Gestaltung de~ Zeitung überhaupt 
zu erarbeiten. Diese Vorschläge wurden sowohl mit dem Chefredakteur 
wie auch der gesamten Redaktion durchgesprochen, wozu festzustellen 
ist, dass alle Redakteure die Notwendigkeit ihrer Durchführung 
einsehen und sie als Richtlinien für die weitere Arbeit guthei•3en. 

Bei der Erarbeitung der Vorschläge wurde davon ausgegangen, dass 
das Zentralorgan das Sprachrohr der Parteileitung sein muss. Es 
soll zugleich auf die christlichen Bevölkerungskreise ein0 organi-
sierende Wirkung aussyrahlen. Für die Parteileitung soll~e ausser
dem eine anleitende Wirkung ausüben, und es soll schliesslich ein 
Forum für ideolog~sche Diskussionen sein. Diese grossen und bedeut
samen Aufgaben wurden bisher von der "Neuen Zeit" noch nicht erfüllt. 

• Die Arbeitsweise der Redaktion muss infolgedessen reorganisiert 
und die Zeitung selbst nach neuen Gesichtspunkten gestaltet werden. 
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I. Verbesserung der Redaktfonsarbeit. , 

1. Kollektive Arbeit. 

Die Fredaktion der "Neuen Zeit" macht einen uneinheitlichen Ein
druck und lässt das Bild einer festgeschlossenen Arbeitsgemein
schaft vermissen,. weshalb es auch schwierig ist 1 der Zßitlmg 
eine einheitliche Linie zu geben. Um zu einer wirklichen Kollektav
arbeit zu kommen, sind Grundbedingung und entsprechend durchzu
führen: 

a ) Tägliche Arbeitsbesprechung . 
Diese Arbeitsbesprechung wird täglich um 12 Uhr unter Leitung 
des Chefredakteurs oder seines Stellvertreters durchgeführt , 
und beginnt mit einer Kritik und Selbstkritik an der vorlie
genden neuesten Ausgabe . An der Kritik sind auch die Volontäre 
zu beteiligen. Die Besprechung gilt im übrigen der Gestaltung 
der nächsten Ausgabe . Dazu gibt ein Alitglied der politischen 
Reda'-tion eine kurze Übersicht über die bereits vorliegende 
Morgenpresse der DDR und 'Jestberlins . Aufgrund dieses Materia~s 
sofern _ es vor allem christliche und kirchliche Eelange be
trifft - werden Aufträge fUr Kommentare und Glossen verteilt . 

b) Wöchentliche Gesamtredaktionskonferenz . 
Unter der Leitung des Chefredakteurs findet diese Konferenz 
jeweils donnerstags um 17 . 15 Uhr statt . An ihr muss die gesam
te Redaktion teilnehmen und nur ganz zwineende Gründe können 
von der Teilnahme entbinden . Die Konferenz wird eingeleitet 
durch ein Referat zu gruntlsätzlichen Fragen der Politik 
unserer Partei , der Politik überhaupt , der Ku~turpolitik und 
der Wirtschaftspolitik. Sie beschäftigt sich weiter mit Fra
gen_ der Zeitunesplanung auf weitere Sicht und mit der Zusammen
arbeit mit Parteileitung und Verlag. 

a) Aufgaben des Chefs vom Dienst. 
Der Chef vom Dienst ist verantv.rortlich fiir den gesamten inneren 
Betrieb. Seine Hauptaufgabe ist es, die kollektive Arbeit 
sicherzustellen, die verschiedenen Ressorts zu koordinieren. 
Er soll nach Lföglichkeit alle Manuskripte durchsehen und in 
Gemeinschaft mit dem Chefrednk~eur alle Seiten abzeichnen, nach
dem diese umbrachen und überlesen sind. In der Regel wird er 

-3-
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die tägliche .Arbeitsbesprechung leiten. Gegebenenfalls ist 
ihm. ein Redaktionsassistent beizugeben, der zugleich die 
Abteilung Parteipolitik übernehmen könnte. 

2. Plamarbeit. 
• Die Planarbeit der Redaktion bedarf einer gründlichen Ver-

besserung. Es müssen aufgestellt werden: 

a) Monats- und Vierteljahrespläne. 
Diese Pläne müssen sich sowohl auf den Umfang der 
Zeitung wie auch auf ihren Inhalt erstrecken. Sie werden 
in erster Linie alljährlich wiederkehrende reignisse 
und Festtage, besondere Gedenktage, sowie allgemeine 
und auch jahreszeitlich bedingte Schwerpunkte betreffen, 
für die vor allem auch frühzeitig entsprechende .A.rtilml 
angefordert werden müssen • 

Die Uonats- und. Vierteljahrespläne sind der Presseabtei
lung der Parteileitung einzureichen. Die Vierteljahrespläne 

I 

bedürfen der Bestä tigung des Sekretariats. 

b) loohenplan. 
Für jede 'loche stellt der Chefredakteur einen Themenplan 
auf, in dem die Leitartikel und die So mer punkte für 
alle Ressorts enthalten sein müssen. Die Einhaltung des 
Planes vJird vom Chef vom Dienst kontrolliert • 

Die Seite 3 wird ebenfal~s für eine .loche voraus geplant. 
Der P.ltan für diese Seite ist nach vorausgehender Besprechung 
mit der Presseabteilung jeweils am Montag für die über- · 
nä chste ,loche dom Sekretariat der Parteileitung vorzulegen. 

3. Wissenschaftliche Arbeit. 

Politisches lissen ist das Rüstzeug eines jeden Redakteurs. 
Wenn das Wissen um die Dinge fehlt, kann auch das für einen 
Journalisten erforderliche politische Fingerspitzengefühl 
nicht ervmrtet werden, v1eshalb "Pannen" unvermei-dlich bleiben. 
Um das .issen de r Redakteure des Zentralorgans der Partei 
auf ein entsprechendes Niveau zu bringen und die ~1issenschaft

liche Arbeit de lf Redn „tion zu verbessern, sin 'l notwendig: 

-4-
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a) Selbststudium der Redakteure. · 
Selbstverständlich ist die Teilnahme aller Redak:teure 
an dem Fernstudium der Partei. Darüber hinaus ist es Au~gabe 
des Chefredakteurs, seine Redakteure zu weiterem Selbst
studium anzuleiten und dieses Selbststudium auch zu über
wachen. 

b) Schulung de.r Redakteure. 

/ 

D:B Teilnahme an der Innerbetrieblichen Schulung istPflicht 
für alle Redakteure • 

In Vervrirklichung der Beschlüsse des Politischen Ausschusses 

arbeitet der Chefredakteur in Verbindung mit dem Referat 
SchulutJg der Parteileitung einen Plo.n aus, nach dem alle 
sich für eine Schulung bietenden Gelegenheiten (ZPS, Be
zirksschulen) ausgenutzt werden, um nacheinander sämtliche 
Redakteure an einem Schulungslehrgang teilnehmen zu lassen. 

4. Operative Arbeit. 

Die Verb:inlung der Hedaktion mit den Lesern, vor allem in der 
Republik, ist noch viel zu schwach. Um hier eine Verbesserung 
zu erreichen, wird durchgeführt: 

a) Beweglichmachung der Deutschlandredaktion. 
Um Reportagen aus den Bezirken der Republik und christliche 
Reportaeen auf der Deutschlandseite mehr und besser pflegen 
zu könn-en, vrird die Deutschlandredaktion beweglicher gemacht 
und so in die Lage versetzt, oelbst Reportagen im Land zu 
schreiben ~d dabei auch die Mitarbeiter im Land aufzusuchen 
und mit ihnen eine persönliche Fühlungnahme herzustellen. 
Diesem letzteren Zweck dienen auch I i tarbei terkonferenzen 
in Berlin, die von Zeit zu Zeit einf!uberufen sind. 

b) Verbindung mit dem Leser. 
Die Zeitune muss tüglich einen oder mehrere Leserbriefe 
brin0en. Um die Verbindung mit den Lesern enger zu gestal
ten, ist ein Plan fiu~ Leserversammlungen aufzustellen und 
zwar fü.r Berlin und einiee Orte im Verbreitun2ngebiet • 
.:..:,rfahrungen haben weiter ::;ezeigt, dass es zweokmLtssig ist, 
auch einmal eine Veroammlune der Aus trfi.gerinnen abzuhalten, 

-5-
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da diese im allgemeinen sehr genau über die ~.foinung und 

lünsche der Leser unterrichtet sind. Die Austr~~ge::'.:'innen 

müssen im \ibrigen täglich angewiesen ~·rnrden, welche Schlag

zeilen sich zum Anpreisen der Zeitung eignen • 

. 
5. Ver11indung mit der Partei. 

Engste Vorbin.dung z·wischen Partei und Zentralorgan ist die 

selbstverständliche Voraussetzung für eine gedeihmiche ·und 

erfolgreiche Arbeit der Redaktion im Sinne unserer Partei. 

Um auch hierin jede Möglichkeit füx eine Verbesserung der 

Zusamraenarbei t auszuschöpfen, sind durchzuführen: • 

a) Reßelm:~s sige Teilnahme von Vertretern der Parteileitung 

an der wöchentlichen Gesamtreda :dionskonfcrenz und gele

gentliche Teilnahme 4es Leiters der Presseabteilune an 

den täglichen Arbeitsbesprechungen. Ti:tgliche kurze Be

sprechung zwischen dem Chefredakteur und dem Leiter der 

Prenseabteilung. 

b) Teilnahme der Ressort-Redakteu:rt an den Sitzungen der 

entepreohenden .Arbeitsgemeinschaften der Partei. 

c) Aktive Mit~rbeit der Redakteure in den Gi·undeinheiten 

der Partei. 

6. Verbindung mit dem Verlag. 

Eine engere Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Verlag ist 

unbedingt wünschenswert. Dazu sollen führen: 

a) Teilnahme des Verlagsleiters an den 1öchentlichcn Redaktions

konferenzen. 

b) Gemeinsame Fahrten in die Republik (Verlag - VOB - Redaktion -
Parteileitung). 

II. Verbesserung der Zeitun":sgestaltung. 

1. Aufteilung der normalen 6-seitige~ Zeitung. 

Damit das Zentralorgan der Partei ein eigenes Gesicht er

~ 



• 

-6-

hält, ein Durcheinander vermieden und ausserdem der Leser 
mit seiner Zeitung vertrauter gemacht wird, :iat es notwen
dig, bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten an bestimmten 
Stellen zu bringen. Daraus ergibt sich: 

a) Feststehende tägliche Artikel, Kommentare, Meldungen, 
Reportagen und Bilder. 

Seite 1: Oben rechts ein- oder zweispaltiges Bild. 
Darunter der zweispaltig aufgemachte Leitartikel. 
Links unten eine christliche Stellungnahme, bzw. 
Meldung christlichen Inhalts. (Diese Meldungen 
sollen durchaus variieren, das In- und Ausland 
betreffen, und können sowohl rein nachrichtlichen 
wie auch glossierenden Charekter tragen. 

Seite 2: Fester Platz für das Feuilleton unter dem 
Strich. Rechte Spalte (durch Lini~ getrennt 
von der Ubrieen Seite) für Kommentar oder 
Komoentar plus Glosse. 2. und ~. Spalte über dem 
Strich Kasten für Unionskorrespondentenberichte 
oder parteiamtliohe Mitteilungen. Linke Spalte für 

kurze Meldungen aufgegliedert in Ausland, rest
deutschland, DDR. 

Seite 3:· Oben rechts wtinschenswert 1 1/2-spaltiges Bild, 
1-spaltiges Bild untan links. Diese Seite is~ 2 
oder 3 .Artikeln ideologischen Inhalts vorzubehal
ten, die thematisch zugeordnet sein müssen. Die 
Bilder sollen möglichst zu dem betreffenden lJXtikel 
gehören oder wenigstens im Zusammenhang damit 
stehen. 

Seite 4: Roman unter dem Strich. Rechts oben einspaltiges 
Bild (Zeichnung). Auf der rechten Spalte über 
dem Strich kleine Kulturnachrichten. Eingebaut 
ein Gedicht oder Spruch. 

Seite 5: Rechte Spalte oben \Jirtschaftsglosse. Darunter 
Kurzmeldungen und Impressum. Eingebaut eine __,.., 
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Graphik oder Illustration. Sportteil vom ~irtschafts
teil und Anzeigenteil durah Linien getrennt. Links 
unten Sportglosse des Tages. 

Seite 6: Oben links zweispaltiges Bild. Unten links !\asten für 
Leserbriefe. Daneben Kasten fUr Rätsel und Humor. 
Über diesen beiden füi.sten zweispaltig 0 11.k:tuelles aus 
der Hauptstadt". Darüber in Spalte 3 und 4 11 HZ-Reporterrr 
berichtenn und Wettervorhersage. 

Für diese feststehenden täglichen _l}.rtikel, Kommentare, · Meldungen 
usw. sind einzelne Redakteure verantwortlich einzusetzen. FUx 

• den Leitartikel und die Seite 3 muss der Chefredakteur die Ver
antwortung übernehmen. 

, 

b) Verteilung des freibleibenden Raumes. 
Der auf Seite 1 und 2 verbleibende Ratun ist ausreichend 
für die aktuellen Meldungen und die vom Presseamt ge
_wünschten Schwerpunkte . Die Aufmachung soll frei von allen 
kommentierenden Phrasen sein. In- der Regel wird sie aus 
einer Spitzenmeldung bestehen, an die im Zusammenhang damit 
stehende deldungen angehängt werden. Der freie Ratun auf 
Seite 4 dient k--ulturpolitischen Artikeln, Kurzgeschichten und 
Besprechungen, sowie der Unterbringung der verschiedenen 
Rubriken (Medikus, Briefmarken, Schackecke usw •• ) Auf Sfif:e 5 
wird in den freibleibenden Spalten das anfallende Material 
untergebracht. Dar auf Seite 6 offene Platz ist für Reportagen 
zu benutzen. 

2 • .Arbeit der Ressorts. 

a) Leitartikel, Kommentare, Glossen. 
Der Leitartikel ist in der Regel ein Kamensartikel und behandelt 
Grundsätzliches. Er soll mehr betrachtender Art siin und über den 
täglichen Dingen stehen: Er dient zudem der ideologischen Aus
einandersetzung. Besonderer Wert ist auf den Leitartikel in den 
Sonntagsausgaben zu legen. Die Leit~rtikel-Spalte steht selbst
verständlich auch der Kulturpolitik und der \/irtschaftspolitik 
offen. -8-
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Der Kommentar zu den aktuellen Tagesereignissen erscheint 
auf Seite 2 in der rechten Spalte mit (NZ) gekennzeichnet. 
Er kann d durch die Länge eine1 Spalte niemals überschrei
ten. Es ist aber anzustreben, ihn noch kürzer zu fassen • und auf diese leise noch Raum für eine Glosse in der 
rechten Spalte über dem Strich zu schaffen. In der Sonn
tagsausgabe sollte anstelle des Kommentars eine politische 
\lochenübersicht gebracht werden. 

Die Glosse erscheint im allgemeinen einspaltie auf Seite . 
2, ausnahmsweise Z\feispaltig auf Seite 1. Sie wird Cursiv 
gesetzt. 

b) Feuilleton - und Kulturseite. 

Das Feuilleton auf Seite 2 kann auch ~in uolitisches 
Feuilleton sein. In der Regel dient es kulturpolitischen 
Artikeln und kleineren kulturellen Meldungen. In den 
Sonntagsausgaben erscheint hier das " lort ·zum Sonntag 11 

zusammen Mit Kirchenmeldungen. Auf der Kulturseite ist auf 
die Auswahl guter und fortschrittlicher Kurzgeschichten be
sonderer 7ert zu legen. 

c) /irtschaft und Sport. 

Beide· Teile bringen täelich eine Spitze oder Glosse. Im 
Jirtschaftsteil sind in erster Linie die Gesetze und Ver
fügungen der Regierung zu kommentieren. Der 1 /irtschafts
teil muss weiter der christlichen Bevölkerung in Artikeln 
die GrundsUtze der Wirtschaftsplanung und des Aufbaues 
der Grundlagen des Sozialismus nahe bringen. 

d) Deutschlandseite • 

.Auf dieser Seite ist insbesondere die IIeimat7 Reportage zu 
pflegen. (Siehe auch I.4 a und I.5 b). 

-9-
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o) Berliner Seite. 

Die interessante Reportage ist mehr als bisher zu pflegen. 
Die Rubrik "Kurz inforrniert 11 muss nQ eh mehr zur Unter
öringung amtlicher Mitteilungen und Hinweise benutzt werden. 
Von der Deutschlandseite sind auch die Berliner Leser 
interessierenden .Artikel und Meldungen zu übernehmen. 

3. Sonderseiten. 
' 

Die Sonderseiten (Literarische Auslese , Frauenseite, Acker 
und Garten und aus besonderen An~_ässen) müssen rechtzeitig 
eingeplant und vorbereitet werden. Sie erscheinen bis auf 
dringende Ausnahmen in der 8-Seiten-Ausgabe, müssen aber 
regelmässig gebracht werden. 

III. Anzustrebende Verbesserung. 
Der Üb2rgang zum 5-spaltigen Umbruch ist für einen späteren Zeit
punkt des Jahres anzustreben. Der 5-spaltige Umbruch erfordert un
bedingte Sicherheit im Umbruch. Es ist deshalb notwendig, dass sich 
die Redakteu.re mit dem Wesen des Umbruchs beschäftigen, um sich das 
anzueignen, 'das ihnen hierbei noch fehlt. Durch den 5-spaltigen Um
bruch bekommt die Zeitung ein lebendigeres Bild. 0s können ausser
dem mehr Artikel und Nachrichten gebracht werden, da diese infolge 
der sclimaleren Spalten auch entsprechend k:Urze r gehalten werden 
müssen. Die Frage der Aufmachung wird durch den 5-spaltigen Umbruch 
wesentlich erleichtert, da es dann möglich ist, auch kürzere Meldun
gen als 3-spnl tige Aufmachung in. Spalte 2, 3 und 4 zu vervJenden, was 
der 4-spaltige Umbruch nicht eestattet. 
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Vo1lage f Ur die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am lo. 2. . 53 

Betrifft: Besetzung der Stelle des Chefs vom Dienst und Stellver
treters des Chefredakteurs der "Neuen Zeit'! 

Die Stelle des Chefs vom Dienst und Cte l lvertr eters des Chefre
dakteurs der "Neuen Zeit" wird mit lirkung vom 15. Februar 1953 
mit dem Chefreda.cteur der w:ärkischen Union" , Unionsfreund Karl
Friedrich F u c h s besetzt . Dieser bleibt zugleich verantwortlich 
zeichnender Chefredal~teur der "Märkischen Union" . 

Begründung : 
ilic c..w:ch das .Presseamt verf ügte Aufl agenkürzung de r "Märki s chen 
Union" von 16 .ooo auf 14.ooo Stück macht es erforderlich , als erstes 
die Redaktionen der "11..ärkisbhen Unionttund der " euen Zeit" noch . 
enger zu verbinden . Auf diese leise müssen Einsparungen erreicht 
werden um die durch die Auflagensenkung entstehenden wirtscha...:tlichen 
Verluste auszugleichen . eitere 1assnahmen dazu werden von der VOB 
noch vor~eschlagen werden . 

Für die Arbeit der Redaction der "Heuen Zeit 1 ist die Besetzun~ 
der Stelle des Chefs vom Dienst besonders auch im Hinblick auf die 
angest ebte Verbesserung der .Ar"beitnvrnise der Re <laktion von aus
schla gebender Bedeutung und dringender l'Jotwendi~~eit . Durch die 
oben vorgeschlaeene Personalunion Chef vom Dienst der "Ucuen Zeit11 
und Chefredal::teur der "l;förkischen Union" wird die iinstellung einer 
neuen Kraft unnö ti.:;t 

Die l)erson des Unionsjreundes Kc.rl- Friedrich Fuchs gibt aufgrund 
seiner bisherigen T;~tißl:::ei t in jeder /eise die Gewiihr dafür , dass 

1 . e 1\rbe i t svl8ise der Redaktion der "Neuen Zoi t"entsprcchend den 
• 

neuen Richtlinien verbessert und der Chefredakteur einen geeigneten 
Stellvertreter haben wiJ."d und 

2 . die Gestaltune der 11 8,rkischen Union" durch die Personalunion 
nicht gefü.hrdet 'we:r den wird , zumal in dem Unions freund G u s k e 
eine geeignete Xraft zur Unterstützung des Chefredakteurs vorhanden 

ist . 



. Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am lÖ.2.53 

- Betr.: Regelmässige Veröffentlichung von Aufsätzen zur Hebung des 
ideologischen Niveaus unserer Partei im Zentralorgan 
"Neue Zeit". 

Zur Durchführung des Beschlusses über die Verbesserung der Arbeits
weise der Redaktion und der Gestaltung d~r "Neuen Zeit" werden in 
Bezug auf die Veröffentlichung von Beiträgen grundsätzlich ideolo
gischen Inhalts auf der 3. Seite der nNeuen Zeit" folgende Einzel
vorschläge unterbreitet: 
1. Die ,Beiträge sind laufend zu numerieren. 
2. Die. Artikel · müssen sich immer an derselben Stelle befinden und awar 

auf der 3. und 4. Seite. 
3. Die Artikel müssen so gedruckt sein, dass sie sich ausschneiden 

und handlich aufheben lassen. Sie dürfen nicht die Grösse~ einer 
ganzen, sondern .höchstens einer halben Zeitungsseite haben. 1n 
Grösse einer halben Zeitungsseite ist dal1er eine ideologische Bei
lage zu entwerfen, die man folgendermassen bringen könnte {s.Skizze 

4. Sollten die zu veröffentlichenden Artikel den für die Beilage vor
gesehenen Raum nicht völlig ausfüllen, so darf dieser nicht mit ir
gendwelchen Nachrichten, Witzen oder ähnlichen Dingen ausgefüllt 
werden. Er ist vielmehr zu benutzen, um Fremdwörter, wichtige 
Begriffe und ähnliches zu erläutern. 

5. Es ist vom Unionverlag eine Sammelmappe zu angemessenem Preis 
herzustellen, in der die nacheinander folgenden Artikel gesammelt 
werden können. 

6. Von jedem Artikel ist eine begrenzte Anzahl Sonderdrucke her
zustellen, die zur ideologischen Arbeit in den christlichen Krei
sen verwandt werden, welche der CDU noch fern stehen, oder auch · 
für christliche Studenten, die sich ein Abonnement der NZ nicht 
leisten können. Dadurch wird gleichzeitig die Möglichkeit für eine 
NachlieferuD.ß der entsprechenden Beiträge im Falle des Verlustes 
oder eine~ späteren Abonnementsbeginns gegeben. 

7. Die Artikel können als Beilage dem UPD mitgegeben werden, um 
auch in Westdeutschland die geistige Lebendigkeit der CDU zu 
demonstrieren. 

8. In Halbjahresbeständen wird eine lnhaltsübersicht übel" die er
schienenen Artikel herausgebracht, um die Verwendbarkeit der 
Sammelmappen zu erhöhen, desgleichen ein Schlagwortregister. 

9. Der Umbruch und die Überschriften (Zwischenüberschriften) sind 
so zu halten, dass die Gliederung und der gedanl<liche Aufbau der 
Artikel sofort optisch heraustreten. Einleitung, Hauptteil und 
Schluss, Abschnitte und Absätze sind mit Ziffern und Buchstaben 
zu kennzeichnen. 

lo. Durch Beschluss des Politischen Ausschusses sind die Funktionäre 
der CDU zu verpflichten, sich durch fortgesetztes Selbststudium 
den Inhalt dieser regelmässig veröffentlichten ideologischen Ar
tikel gründlich zu erarbeiten. Bei der Durchführung der Konsul
tatienen beim Parteifernstudium ist gleichzeitig der Erfolg die
ses Selbststudiums zu überprüfen. 



--~ Voilr ge für ie Sitzung des 
Politivclcn Ausso,usses am 10. 2.53 

Betrifft : esctz r Stello doa Chofo vo Dienst und Stellver-
treterQ des ~f:l-ednkteurs de c eueu cit. 

Die te le des Chefs vom Dienst und Stellvcrtretero des Cb.cfre-
da ctcurs de ' euen Zeit wird mit irkt.mg vom 15. Februar 1953 
mit ie Chefredakteur der „rki ohen Unionn, Union freund Karl
Friedrioh F u o h s bosetzt. Dieser bleibt Ettgleioh verant ortlich 
zeichnender Chef· ... dakte der n ·.rltiaohcn Union • 

da:;; Pre.sse t vcrfUgte. Auflagen · zung dor " ·· ds ohe 
Union" von 16.ooo a „ 14.ooo StUc~mo.oht es erforderlich, ls erstes 
io Rede,ktionen der 1 'rldsohen Union" der leucn Zeit' noch . 

enger zu verbinden . uf ie c · .. eise milssen Einsparungen erreicht . . 

wc!dcn
1 

die d~ch die Auflagenscnlru.ng entstehenden wirt chaftlichen 
Verluste auszueleichcn . itcrc ssna en dazu erden von der VO 
noch vorge s chlagen \70rden . 

Für die bcit 
der Stelle de 

er Red 'et ion der n euen ei t" ist die Be setzun "r:J' 

Chefs vom Dienst besonders auoh im Hinbli k ~uf die 
angestrebte erbe serung der Ar e it~:ncise der R dakti on von aus
sohla gebende Bedeutung un ~ inr:-endcr Uotwendigkeit. Du:roh die 
oben vorgeschlagene Persono.lunion Cho vo Dienst der euen Zeit"
und Chefredakteur d .r ·~kisohen Union° ird die instellung oiner 
neuen ft unnöt 

Die Person des Unionsfre dea 1-Frie oh eh gi t t~ nd 
\ 

s~iner bishe igen ·tigkeit in je er eise die Ge ähr daf· , dass 

1. ie eit ~ ei c der Roda ion dex " oucn Zcit"entsprochcnd den 
n en Richtli nien verbesoert und der Ch frc a teur einen geeigneten 
Stell crtreter ben ird un 

2. ic Gestaltung der hrkischc Unio 
t gcf" det er den rd, sror.1ul i de 

ci ~eeign te ft zur Unterstütz ng 

durch die Personal nion 
Unionsfreund u s e 

es Chcfre 
...... 

~~~~-U_l·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Politisch n Au a b: s s l .2.53 

iffts rac &ur V rbes• er ~ it 1a• 
er edaktion er w e en Zeit• un r atal ung 

z i • 
' 

Auf Anwei de S kretariata der Parteil 1 t e 1 

t un e Hö Wirth ln der Woebe v a. - l}. 

r t· licheu Ar it der ektion e • euen Z 1t• ~eil, 
der • akti su atudi ren orachl für in 

erbes •••r Ar •1 t un der atal r Zeitung · rhaupt 
zu erarb i ten. 1•• Vorac.hl. • wurcl sowohl 1 t d etr dakt ur 
Wie auc er gea ten ak1;ion urcbg aprochen, woz f atzustell n 
ist, das• all dakte re 4ie o1twend1gke1t ihr r Durchführung 
einsehen und ai• ala chtl1n1 für di w 1 t r Ar ei t g theias n. 

1 r rarbeit er Vorschl d on a eg ss 
da. Z ntra1or r ehr br der P teilet t sein a. • 
soll zugleich uf 1e christlichen ··1kerungakr ise in organi
sier nde irkung :uaatr en. iir ie Part l 1 eol • au ser-
de ein anl•it nd Wirkü.llg a aüb n, es soll schl.1eaal1ch ein 

o t·r 1 eolog6 c Diakuaeionen sein. ieee g oasen und bed ut-
en ish r on der " eu• Z it" noch nicht rfüllt. 

i ia r """~L~tion aa infolg ea en reo anisiert 
und di eelbst eh neuenGeaic tspunkte g atalt t w r • 
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I. Verbesserung der Redaktionsarbeit 1 

1. Kollektive .Arbeit. 

Die Redaktion der "llcuan it" maoht einen unei heitliahe Ein
ck und lässt das ild iner fe~tgesohlossenen beitsgemein

sohaft vermissen, es lb s uoh ach erig ist, der citung 
.eine eiDhei tliche Linie zu geben. lJm zu einer wirklichen Kollektäv

rbeit zu .kommen, sind Grundbedingung und ent prechend durchzu
.führen a 

( 

a) ~gliohe Arbeitsbesprec :un • 
Diese Arbeitsbesprechung rd t;'glioh 12 Uhr unter Leit g 
des Chefro~akteurs o er seines Stellvertreters durchgefiihrt, 

be in t it eine it und Selbst iti an der vorlie-
genden neuesten Ausgabe. der Kritik sind auch die Volonte..re 
z etoiligen. Die Besprechung .gilt im üb igen der Gestaltung 
er n'-'o ten usgo..be. Dazu gi t ein t lied der politischen 

Rcda1-tion eine ku:r.ze Über icht ü er die bereit"' vorliege de 
orgenpresse der D u d est erlins. A grund die-ses te · 1 ... -
ofern e vor llem christliche und ohliche Eelauge be-

trifft - erden AUf r:· o für Ko .enta.re und Glossen v rteilt. 

b) öc ntlioh Gesamt e tion ~onfereuz. 

er Leitu des Cliefred kteur findet diese nferenz 
je eils do n ratag 17.15 Uhr statt. An ihr . u 0 s die gcs 
te edak-tion teilne e un nur ga z inge de Grün können 
von der Teiln e ent in en. 4 e Koriferenz \'7ird ·eingelci et 
durch ein eferat zu sätzlichen F.ragen der Politik 
unserer P tei, der litik überhaupt, der Ku turpolitik und 
der irtscbaftspolitik. Sie be c „fti t oh weiter i t Fra.
gen de Zeitungspl ung auf eitere .Sio t und it der Zus en
ar eit it teileitung . nd erle.g. 

o) ufgabe des Chefs vo Dienst. 
r Chef o Die st ist crant artlich f ür den ges ten i lere 

ctrie • Seine upta f a c ist es, die koll ktiv Arbeit 
sichcrzustolle , e vorsc iedenen es ort .zu koordinieren. 
r soll aoh öglic eit alle nuskriptc durchsehe und in . 

Ge insc ft mit de Che reda eur alle Seite abzeichnen, aoh
i se broo en und Uberles sin • In d r egel ird er 

..., -
• 
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die t„gliche Arbeitsbespreo ung leiten, Gegeb nenfalls ist 
ein Redak:tionsassistent beizugeben, der zugleio di 

Abteil g artei oliti Uberne en könnte. 

beit. 

Die Pl b it der Reda ion bedarf einer grün lic en er-

a) nats- un iertelja.hrespl„ e. 
ie ... e n:· e üssen sich 0 ohl .uf den Umf g der 
ei g ri.e auch auf ihre In lt erstrecken. Sie 1erden 

in erster Linie allj„ lio e er ehrende ·rcigni.sse 
und Festtage, besondere Gedenktage, sowie al~ 
und auch ja.breszei tlic bedingte o .... unkte 

die vor lle auch frü eitig entspreche 
angefordert :rerden m„ se • 

meine 
bet ffen, 

ti 1 

Die o ats- und Vierteljahrespläne sind der Presseabtei
lung der Pa.rte·leituog einzureichen. Die icrtelj resplä 
:otnlu··Lrfen er estiltigung d Sekret · ats. 

b) ochenplan. 
Für jede Woche stellt der Chefredakt ur einen emenplan 
auf, in dem die Leit i el und die Sc erpunkte ür. 
alle Ressorts ent ten sein müssen. Die inhal des 
Pl nes ird vom Chef vom Dienst kon rolliert. 

e •„it '.3 rd o en:f ls f .. eine. ooh 0 ua g plant. 
er n für i se Seite ist 0 vora sgc endor B sprechung 
it der 0 eabteil je eil nta f„ die über-

n„ohste ekretariat der P. teileit g vorzulegen 

3. is c c ftliche beit. 

enn 

nie e 
s 

a ein 
lio e 

is en i t s Ustz ug eine jeden ed kteurs. 
isse um die ehlt, kann a c as für eine 

i ten erforderliche politi~che inge spitee gefV:hl 
artet erden, es lb " nnen unvermeidlio blei .n. 

issen de Redayteure des Zentr lor ans er ei 
entsp eohe des iv au zu bri gen n d·e ·ssen oha.ft

it er Redn tion z verbessern, ind no endigi 

~ 
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) Selbststudi der e toure . 
Selbstve s· ändlioh ist die eil bme aller e ak:teure 

a e Fernatud.i der tei . i t e :f g b 
cfredakte s , eine d cm·e elbst-

stu i z oiten d ie e cl t'"'tudi BU über-

) So u1 edakt e . 
e n der nner et ieblicheu Schul g iatPflic t 

ür alle R ak eure . 

In er r 1 c g der c"ohl„s~e de u schu es 
ar er our in er i dung mi e fexat 

o ulu der teilcitu g ei e P1 ~us , nac dem.al 
sie f„ eine So ulung ietendc Gele e iten (Z t 

zir sschule ) au genutzt erde 1 um nao ein n er s:· tliche 
etla teure n eine o ulun slehrgang teil e en z 1 ssen . 

4. e ative e · t . 

0 ro UD e:r eda tio it de e vor o.11 e "' , 
epub i "• ist oc viel soh raoh. ie i er e ser 

r,t_ erreic en , ird urchge .. t s 

a ) e e lio c er eutsc 1 dre a tion. 
c ortage u.s den zirkcn der ep lik d c istlic e 

Reporta en auf der cu·. c n ~eite e un besser p. e en 
ne , e Deu so lan eda~tion e1e lic e ge acht 

o i die e ersetzt , se b t eport gen nd zu 
so ei n utJd da ei uuo die tarboi er Land a.ufzusuo hen 
und mit i nen eine persönlic e e herzustellen. 
Diesem l et zte o eo ienen auo e ze 
i n erli , di e von Zeit z it ei s i nd . 

) e bin it de ser. 
Die Zeitung s täglio einen ode me e serbriefe 
bri ge • U die Yerbin uu mit en Lesern en er zu gest 
tcn , t ein P1 f'' Leserve ungen fr.t! stelle . und 

ar f"· lin d einig te im er reit ge 

rf go cn e ter ezci , ass es zweo 
a c e 1 ei e ers 1 g er tri· erin e 
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da diese im·allgemcine sehx genau über die . einu und 
Unsche der Leser unterrichtet sin • Dio AustrLl.gerinnen 
'ssen im ü ri en tä.glioh an e iesen erden, elche chlag

zeilon sich zum Anpreisen der Zeitung eignen. 

5. Verbiu ung mit er a.rtei. 

1 ngste erbindung z ischen artei Zentralorg ist die 
selbstverständliche Voraussetzung fitr eine gedeihliche und 
erfolgreiche .Ar eit der R.daktion im Sinne serer Partei. 

a oh hierin jede öglichkeit fltr eine erbcsserung der 
Zusamr::ienarbei auDzuschöpfen, sin d rc u.f„ ·en t 

a) egel ·· sige Teilnahme von ertretern de- Parteileitung 
an. der öchentlichen Gesamtred tio skonferenz und gele
gcntlic e Teilnahme es Leiters der Presseabteilung an 
den t··gliche Arbei sbe sprechunge • " liehe ze Be-

rcc g zwischen em C fre teur und de Leite der 
Pre ssea cilung. 

b) Tciln me der Resöort-Red kte rtan den Sitzungen der 
ent rechenden Arbeits emeinschaften der artoi. 

o) tive itar eit der Redakteure in den Grun einheiten 
der Partei. 

6. Verbindung mit dem erlag. 

ino engere Zu am en ~beit z ischen Redaktion und g ist 
be in „nschens e • Dazu sollen führen: 

a) eiln e de Verlag leiters an de öche tlic en Redaktion 
konfero 55en. 

b) Gemei same F ten in die - publik ( erl 
Pa.rteileitun ). 

Ils erbesserµpg der Zeitun sgeataltung, 

l. Aufteilu der no len 6-sa tige Zeitung. 

- VO - edaktion -

it a Zent org n der Partei ein eigenes Gesicht er~ 



• 

„lt, ein oh inander ve ied u 
it e·ne i g vert a ter ge · cht 

ausserdem der L er 
d, t es not cn

an besti ten i , be ti te i ge zu be s i te· Zeite 
tellen zu brin en. raus rgi t ich: 

a) F tsteh n e t„gliche Arti el , e, eldung , 
epor en ilder. 

' ci o 1: c to ei - o er ~ eispalt• es 
r der ei p tig fge oht - ik 1. 
te eine c ~istlio Stell e, bz • 

1d n lts. ( e c el ngen 
sollen c us iic en, In- und usland 
betreffen, und önnen so~o rein naohrichtliohen 

• e auch glos ierenden Charc.kter tragen. 

cite 2: ester tz für das euilleton unter de 
St~ich. echte Sp lte ( urc Lini g rennt 
von de i en ·te) n · o er 

o c t 1 lo e. 2. d ' · pal e „ r e 
St c lt:i.2te ür nions~o c ponde te berioht~ 
oder :partci tliche itteilungen. j e Sp o f„ 

ze ldu ge lic ert in usl n , est-
deutso D • 

' . 

eite 3: 0 en rco ts i; •• o e s ert l 1/2-sp .ltiges ild, 

• 

1-s lt gcs ild unt lin • Diese S ·te ish 2 
oder '.} Artike.ln ideologische I lts vorzubehal
ten , die the at·so zu eord et sei üs en. ie 
Bilder so len ö liohst zu de bet-reff den .A.rti el 

e ören oder ~enig tcns i Zusa d it 
stehe • 

aite 4: era St echte obe e·n p ltiges 
ild un ). er re t "lt .. u 

dem 0 ei e turna.o o ten. in e aut 
ei dicht o er c • 

eite 5: al e o en . t 'C lo to o. 
en p eas u eine 

1--
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Graphik oder Illustration. 
eil und zeigcnteil duro 

unten ortglosse des ages. 

portteil vo irtscha ts
Linien getrennt. Link 

eite 6: Oben links z1eispaltiges Bild. Unten links sten f" 
Leserbriefe. neben sten fi ··tsel u d or. 

er die en beiden ·sten z c spaltig tuelles aus 
der uptstadt". Dar„ber in Spalte 3 und 4 NZ-Reporter 
berichten' und ettervorher a e. 

· .diese feststehenden t„glic en .Arti el, ommentare, 1 u , cn 

s • sind einzelne akte e ver nt ortlioh ein usetzen. 
d n Leitarti el und die eite ~ mu er C cfre a eur die or-
nt ortung · e ehme • 

b) erteilu des f eiblei ende a es. 
D r auf ~eite 1 un 2 ver lei ende i t ausreiche d 
f""r a uellen eldungen u die vom e se t 3e-

··nschten Soh rp to. Die Auf c ng soll frei von allen 
o cntierenden asen sein. In der gel ie aus 

einer pitze el ng e ~e en , an ie im Z s e n d it 
stehende el ungen o.nge ··ngt erden . auf 
Seite 4 dient lturpolitischen Arti ln, urzgesc ichten und 

esprec ungen , so e er Unter ng g der ve c iedenen 
ri en ( c ikus, Brie m r en, Sc c .ec o us •• ) uf Scttc 5 

ird in den freiblei enden p lten as anfallende aterial 
unterge racht. auf Seite 6 offene atz ist tlr Reportagen 
zu en tzcn . 

2 Ar it der c sort • 

a.) tikel, KOmmentare, Glossen. 
tikel ist in der egel ein en arti el nd b han elt 

r soll e r etrao 1ten er Art und "i. er e 
ngen steh n. r dient zudc der i eolo isohen A . 

~inan ereetzun Besonde_ r ert i~t en Le t· tikel in e 
a en zu legen. Die Leit~rtikel palte steht selb t

a eh de ulturpoliti und der irtsob.aftapolit· 
· fen. ~ 



Der Kommentar zu den tuellen Tagesereignissen ersc eint. 
auf Saite 2 in der rechten :pclte mit ( ) g ken zeichnet . 
•r nn dadurch die Länge eine;r. Spalte nieJals ~bersohrei
ten. 's ist aber anzustT.elJ~n , ihn no h kürzer zu fassen 
und a, diese ei~e ooh um f"r ei e Glosse in der 
reo ten Sp lte ü er e Stric zu soha fen . In der Sonn
tagsausga e sollte an telle des ommentar ei e oliti ehe 

ochenü rsic~t ~e rnc t werden. 

n·e osse rsohcint im fallgcme· en einspalti auf Seite 
2 , ausn sweise zweispaltig nuf eite 1 . Sie ·:rd Cursiv 
ges tzt . 

) Feuilleton - und ult seite . 

2 kann auch ein politisches as Feuilleton auf Seite 
uilleton se · • In er 

Ar i '"Dln und leine e 

e cl ient es kulturp~litisohen 
t lle n den 

Sonn a s a e erscheint hier de.s ort z onnta " 
z men •t irchen el gen . u der Ult seite i t ~ 
die Aus ahl guter u d ortsohri tlioher urßgeschic ten e-
onderer ert zu legen. 

c) irtsoha.ft nd S ort . „ 

v de eile ri1gen täglio eine SDitze oder Glosse . 
' irt '"'Chafts toil sind in e . ter Linie 1 Ge .etze d e -
fugu gen der egierung zu ommantieren . De. tso af -
teil muss e·ter er chri .... tlic en evölke g in Artikeln 
die Grunds··tze der irtschaft.;;>pl ung d s Au es 
er Grun gen de oziali s n e rin e • / 

d) Deut ohlandoeite. 

Auf iese eite ist insbeso e e 
pflegen. ( iohe auch I .4 a und I.5 

ie .Heimat- eportq0 e z 
). 

- 9-
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c) erliner Seite. 
, 

Die interessante Report~ge ist mehr als bisher zu pflegen. 
Die Rubrik " :u;rz informiert" muss noch zur U ter-
'ringung amtlicher itteilungen und Hinweise benutzt werden . 

Von der Deµtsohlandseite sind auch die Berliner Leser 
interessierenden Artirel und eldungen zu übernehmen . 

3 . Sonderseiten. 

Die Sonderseiten (Literarische Auslese , F:rauensoite , Acker 
und Garten und aus esonderen Anr·,ssen) müssen rechtzeitig 
eingeplant und vorbereitet erden . Sie ersc einen bis auf 
dringende Ausnahmen in der 8- Sciten- Ausge,be , mUssen a er 
regelmäsnig gebracht werden. 

III, Anzustrebende Verbcsnerung. 
Der Üb-rgang zum 5-spaltigen Umbruch ist fi.i.r einen späteren Zeit
punkt des Jahres anzustreben . Der 5-spaltige bruch erfordert . un
bedingte Sicherheit im Umbruch. ·s ist deshalb notwendig , dass sioh 
die Redakteure mit dem esep des Um ruohs beso~ :·ftigen , um sich das 

anzuei gnen , 'das ihnen hierbei noch fehtt . Durch den 5- spaltigen Um
bruch bekommt die Zeitung ein lebendigere Bild . Es können ausser
dem mehr liXtikel und Nach.richte gebrao t ·werden , da diese i nfolge 
d r solimaleren Spalten auch entsprechend kürzer gehalten erden 
üssen . Die Frage der Aufm chung ird durch den 5-spaltigen Umbruch 
esentlich erleichtert , da. es dann möglich ist, auch kürzere e.ldun

gen ~ls 3- spalti e Au ohung in Spalt~ 2 1 3 und 4 zu verwenden, was 
der 4-spaltig~ Umbruch nicht gestattet . 
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--





• 



Beschluss - Protokoll 
über die Sitzung des olitischen usschusses am iittwoch, den 4.2.1953 - - - - - - - - ~ - ~ ~ - - - - - - ~ 

1agesordnung: 1. ~eweiterung des Zentralen Untersuchungsausschusses, 
2. Uberprüfung der leitenden CDU-Funktionäre, 
3. Richtlinien für den Umtausch der Mitgliedsbücher, 
4. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung, 
5. Richtlinien für die Bildung der Arbeitsgemeinschaften, 
6. Verschiedenes. 

Zu 1: urweiterung des Zentralen Untersuchungsausschusses 
Beschluss 26/53: 
.Als i tglieder des Zentralen Untersuchungsai sschusses werden benannt: 

Dr. Reinhold Lobe4anz, 
Dr. l einrich Toeplitz, 
Arnold Gohr, Berlin 
Ilse Bertinetti, Potsdam, 
Hans-Jürgen Roesner, Schwerin, 
Gerhard Fischer. 

Die i tglieder bedürfen der t3estätigung durch den 1 auptvorstand; der 
Untersuchungsausschuäs soll aber seine 1ätigkeit bereits vorher auf
nehmen. 

Zu 2: Überprüfung der leitenden CDU-Funktionäre 
Beschluss 27/53: 
a) Die Richtlinien für d~e Überprüfung der leitenden CDU-Funktionäre 

werden mit folgenden „1nderune;en bestätigt: 
In Ziffer 4) wird. in Zeile 3 hinter dem iVort 11Parteileitung" einge
fügt: "bis 15. April". 
In Ziffer 5), Zeile 5, werden die orte 0 sowie die der ••• 1 bis 
"Republik" gestrichen. 

b) Die Überprüfung der Mitglieder des Politischen .Ausschusses erfolgt 
durch den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Dr. Reinhold 
Lobedanz, und Generalsekretär Götting. Die r i tglieder des PA legen 
in der Sitzung vom Dienstag, den 10.2. einen ausführlichen Lebens
lauf und den ausgefüllten Fragebogen der Republik vor. 
Die ausführlichen Lebensläufe haben auf .Antrag von Sandmann folgende 
bschnitte zu enthalten: 1. Herkunft und amilie, 2. Jugend und 

Studium, 3. ilitärische ~ntwicklung, 4. erufliche 'n~wicklung, 
5. Politische und gesellschaftliche ~ntwicklung. 
Dr. Lobedanz und Gerald Götting haben ihren Lebenslauf in der Sitzung 
vom 4.2. dem P vorgetragen, diskutiert und zu den ihnen gestellten 
Fragen Stellung genommen. 

Zu 4: orbereitung der Hauptvorstandssitzung 
Beschluss 28/~3: 
a) Vorschläge des Sekretariats hinsichtlich der Vorbereitung der Haupt

vorstandssitzung, die woraussichtlich am Dienstag, den 17.2. durch
geführt wird, werden gutgeheissen. 

b) Die Festsitzung aus .Anlass des 7o. Geburtstages Otto Nuschkes wird 
für . Sonntag, den 22.2., 18 Uhr, vorgesehen; die Rede übernimmt 
Generalsekretär Götting. 

- 2 „ 
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Beschluss 29/53: ·Anträge an den lauptvorstand 

In der Sitzung des Hauptvorstandes am 17.2. soll vorgeschlagen werden: 

a} die Bestätigung der Mitglieder des Zentralen Untersuchungsaus-
schusses, 

b) die Benennung des Vorsitzenden des Stadtverbandes Berlin, 
Uax Reutter, als I·ßi tglied des Poli ti sehen Ausschusses• 

c) Benennung des Ufr. J,echtenberg als Mitglied des Hauptvorstandes. 

Zu 6: Verschiedenes 
Beschluss 3o/53: Persohalfragen 
a) Her P.' stimmt dem .Antrag des Ufr. ~olfgang fleyl zu: 

Ufr. Heyl s.chei d;iet als rganisationslei ter für den Bezirk Leipzig 
aus, •eil er n·ach ranienburg übersiedelt, um dort die Stelle 
des stellvertretenden Vorsitzenden des Rates des Lreises zu 
übernehmen. 

b) Ufr„ Hermann r. einck wird als stellvertretender Bezirlcsvorsi tzender 
in Potsdam abgelöst, um als stellvertretender Vorsitzender im 
Rate dEfS 1. rei ses Ruppin zu wirken„ 

c) Ufr. rwin 1ohns wird als Organisationsleiter in Cobtbus abgelöst, 
weil er der Parteileitung falsche 11.ngaben gemach~ hat. 

d) Ufr. Günter Grewe, Gera, wird als stellvertretender Vorsitzender 
des Bezirksverbandes Gera beurlaubt. 

e) Ufr. Dr. Ramstetter wird als stellvertretender Vorsitzender des 
ezirksverbandes rfurt beurlaubt. 

f) Der Ufr„ Max Jahn, ~ibau, wird aufgrund seiner Stellungnahme 

„ 
~~ 

auf der letzten Bezirkskonferenz von seiner Funktion als .,itglied 
des ezirksvorstandes vorläufig beurlaubt. 

Beschluss 31L'..2.2.L 
Der Politische Ausschuss stimmt zu, dass der Ufr. Pfau als Wirtschafts 
referent und Fraktionssekretär in den Kreis der Mitarbeiter der 

~ arteilei tung eintritt. · 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Fischer (2 x) 

arning 
otulla 

Wirth 
Franke (V B) 
Dr. Desc:Z.yk 
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Anlage zum Protokoll der 
Sitzung des ,Politiscben Ausschusses 
vom 4. 2. 1953 

Betr.i Überprüfung der leitenden CDU-Funktionäre 

Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik erringen stän
dig neue Erfolge bei der Errichtung der Grundlagen des Sozialismus. 
Umso wütender wird jedoch der Haß der Kriegstreiber im Westen unse
rer Heimat und der hinter ihnen stehenden Okkupanten, umso aben
teuerlicher ihre Versuche den Aufbau des Sozialismus in unserer 
Republik mit den hinterhältigen itteln der Spionage, Sabotage und 
Zersetzung zu hintertreiben. Diese Tatsache zeitigt gleichzeitig 
Rückwirkungen auf den sich ständig verschärf enden Klassenkampf auch 
innerhalb unserer Deutschen Demokratischen Republik. 
Vor wenigen \'Jochen bat das Bezirksgericht Erfurt eine Reihe von 
ehe1*lligen ffitgliedern und Funktionären der CDU wegen mehrjähriger 
Agentätigkeit im Dienste des Gegners zu langjährigen Zuchthaus
strafen verurteil~. Die Aufdeckung des schamlosen Verrats von Georg 
Dertinger an unserer Partei, unserem Volk und unserer Republik 
und ihrer Friedenspolitik beweist ein weiteres Mal die Notwendigkeit, 
die 'achsamkeit gegenüber allen feindlichen Uintrieben innerhalb und 
außerfw..lb der Partei auf das Äußerste zu erhöhen und allen Versuchen, 
die Einmütigkeit unseres Handelns zu untergraben, mit Entschlossen
heit entgegenzutreten. 
Der Politische Aussclm.ß ruft alle Gliede:rungen der Partei, insbe
sondere alle Vorstände, Selo:'etariate und Untersuchungsausschüsse 
auf, in kollektiver Verantwortung ihre Anstrengungen zur Gewährlei
stung der Sicherheit und zur Ausübung höchster 'Vachsamkeit inner.halb 
der CDU zu vervielfachen und damit den entscheidenden Beitrag zur 
Festigung der Iartei zu leisten. Insbesondere macht sich in den näch
sten aochen eine systematische Überprüfung aller leitenden CDU
FUnktionäre in der Partei, im etaatsapparat, der volkseigenen Wirt
schaft und in den gesellschaftlichen Organisationen erforderlich. 
Hierzu beschließt .der Politische Ausschuß wie folgti 
l. Der zentrale Untersucbungsausschu.ß wird beauftragt, bis zum 15.2. 

1953 eine Oberprüfung der Mitglieder des Sekretariats der .Fartei
leitung, 
bis zum 28. 2. 1953 eine Oberprüfung der Spitzenfunktionäre der 
zentralen Betriebsgruppe Ministerien, 
bis zum 31, 3. 1953 eine Llberprü:fung der itglieder der elo:'etaria
te und Untersuchungsausschüsse der Bezirksverbände sowie der der 
CllJ angehörenden Tudtglieder der Räte der Bezirke vorzunehmen. 

2. Der Gener*'8.lsekretär wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem 
&elo:'etariat der Parteileitung bis zum 28. 2. 1953 die Überprüfung 
der hauptamtlich beschäftigten 1itarbeiter der Parteileitung durch
zuführen. 

3, Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauftragt, im zusammenwir
ken mit den bereits überprüf'ten Spitzenf'unktionären der Betriebs
gruppe "Iinisterien bis zum ,1. 3. 1953 eine sorgfältige Überprüfung 
aller übrigen Mitglieder dieser Betriebsgruppe vorzunehmen. 

4. Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauftragt, nach Durchfüh
rung der BeschlU.sae zu l und 3 im Zusammenwirken mit dem Sekretari
at der Parteileitung bis zum 15. 4. 1953 Richtlinien für die Metho
dik der weiteren Oberprüfungsarbeit zu entwerfen und in einer 
beitstagu.ng mit den Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse bei 
den Bezirksvorständen auszuwerten. 
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5 • Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauf'tragt, bis zum 

30. 6. 1953 die Mitglieder des Hauptvorstandes, der CDU-Fraktionen 
in der Volks- und Länderkammer, die leitenden Mitarbeiter der VOB 
0 Union", die Mitglieder der Redaktion der "Neuen Zeit", des Lehrer
kollegium der zentralen Parteischule 0 otto Nuschke 11 einer sorgfäl
tigen Oberprüfung zu unterziehen. 

6. Die Untersuchungsausschüsse bei den Bezirksvorständen werden beauf
tragt, gemeinsam mit dem Bezirkssekretariat bis zum 31. 5. 1953 
die ·itglieder des Bezirksvorstandes und des Bezirkstages, die 
1. Vorsitzenden der Kr•isverbände, die Vorsitzenden der Unter
suchungsausschüsse bei den Kreisvorständ.en sowie die der CDU ange
hörenden ~ i tglieder der Räte der Kreise einer eingehenden Prüfung 
zu unterziehen. 

7. Die Untersuchungsausschüsse bei den .Kreisvorständen werden beauf
tragt zusammen mit den l. Vorsitzenden der Kreisverbände bis .zum 
30. 6. 1953 die Uberprüf'ung der Jitglieder der Kreisvorstände und 
der U:'eistage vorzunehmen. 
Die aberprü:t'ung der Vorsitzenden der Orts- und Betriebsgruppen 
soll bis spätestens zum 31. a. abgeschlossen seih. 

a. Die Überprüfung erstreckt sich auf folgende 1\1.nkte: 
a) persönliche Lebensführung in Vergagenheit und Gegenwart, 

Arbeit in der Partei und in der Öffentlichkeit in Vergangenheit 
und Gegenwart (Demokratischer Block, gesellschaftliche Qrgani
sationen, Nationale Front, Friedenskomitee); 

b) Einstellung zu den zentralen Fragen unserer Ie.rteiarbeit 
(Kampf um Frieden und nationale Einheit, ufbau des Sozialismus 
und bewaffneter Schutz der Heimat, Festigung der Partei auf der 
Grundlage des Christlichen Realismus) und zu den Ergebnissen 
der Gesellschaftswissenschaften, 

c) Oberprüf.'u.ng der fachlichen Eignung für das berufliche Ao.fgaben
gebiet, gegebenenf'alls Einleitung von aßnahmen zur Erhöhung 
der fachlichen QU.alifikation. 

9. Die Untersuchungßausschüsse bei den Bezirks- und Kreisvorständen 
wählen aus eigener Kenntnis der Lage der i>artei Schwerpunkte ihrer 
Tätigkeit, in denen sie Beispiele einer sorgfältigen OOer:prüfung 
der verantwortlichen Mitarbeiter schaffen. 
Diese Beispiele sind auf den Arbeitstagungen der Vorsitzenden der 
Untersucbungsausschüsse sowie gegebenenfalls in der Ri.rteipresse 
in anleitender Weise auszuwerten • 

10. Die Ergebnisse der bisher durch Sekretariate und Untersuchungsaus
schüsse vorgenommenen Oberprüfungen von ]Unktionä.ren sind, sowiet 
sie nicht entsprechend dem vorliegenden Beschluß und den zu erwar
tenden Richtlinien des Zentralen Untersuchungsausscbusses vorgeno 
men wörden sind, als aterial bei der durch diese Richtlinien an-
geordneten Oberprtifung zu benutzen. 1 
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Beschluss-Proto~oll 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 3.2.1953 - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Sitzung des Ministerrates, 
3. Bericht des Sekretariates, 
4. Bericht des Zentralen Untersuchungsausschusses. 

Zu 1: 

Beschluss 18/53: 
Zu folgenden Themen sollen in nächster Zeit von Mitgliedern des 
Politischen Ausschusses in der '"Neuen Zeit Leitartikel veröffentlicht 
werden: 
a} Rede Eisenhower, b} Erklärung der KP Deutschlands und Frankreichs, 
o) Grüne Woche. 
Den Artikel zu Thema a) soll eine Kommission erarbeiten, der die 
Uni9nsfreunde Steidle, Bach und Wächter angehören; den zu b) soll Ufr. 
Dr. Toeplitz und den zu c} Ufr. Hillebrand schreiben. 

Zu 3: 
Beschluss 19/53: 
Aufgrund des vom Generalsekretär erstatteten Berichts erklärt der 
Politische Ausschuss sich damit einverstanden, dass die Leitung der 
Hauptabteilung Verwaltung von Ufr. W a r n i n g, die Leitung der 
Hauptabteilung Organisation von Ufr. K o t u l l a übernommen wird. 
Die beiden Freunde werden in der gle~chen Weise wie die anderen Mit
arbeiter der Parteileitung von dem Untersuchungsausschuss überprüft. 
werden. 

Beschluss 2o/53: 
Der Politische Ausschuss erklärt sich mit der vom Generalsekretär 
angeordneten sofortigen Beurlaubung des Redakteurs Gysäling ("Neue Zei 
einverstanden. 

Zu 4: 
Beschluss 21/53: 

ufgrund des vom Untersuchungsausschuss erstatteten Berichtes beschließ 
der Politische usschuss 
a) Fritz Möller, Leipzig-Gohlis, aus der CDU auszuschliessen, weil er 

als Vorsitzender des Stadtbezirksverbandes Gohlis dem verräteri
schen ehemaligen Kreissekretär Techert freie Hand gelassen und die 
Partei geschädigt hat dadurch, dass er as an der . notwendiglin Wach
samkeit fehlen liess; 

b) ezel, Leipzig, den ehemaligen Vorsitzenden des vor der letzten 
Kreisversammlung eingesetzten 'Vahlausschusses, aus der CDU auszu
schliessen, weil er unter der Hand für einen anderen iahlvorschlag 
als den agitiert hat, der unter seinem Vorsitz im Wahlausschuss 
beschlossen worden war; 

c) dem Ufr. Gamm, Leipzig, eine ernste Rüge zu erteilen und ihm auf 
zwei Jahre die Fähigkeit zur Bekleidung von Parteifunktionen abzu
erkennen. Dem Ufr. Gamm wird die Auflage erteilt, bis Ende 1953 
die Bezirksparteischule zu besuchen; bei einem pesitiven 1 rgebnis 
dieses Besuches soll die Frist von zwei Jahren abgekürzt werden. 

-2-
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Beschluss 22/53: 
Aufgrund des vom Untersuchungsausschuss erstatteten Derichtes über den 
Fall Kühn - Hallitschke beschliesst der Politische Ausschuss, dem 
Ufr. Heinz Kühn eine Rüge zu erteilen, weil er ohne Billigung des 
Bezirksvorstandes vertragliche Bindungen eingegangen ist, die nicht 
den politischen Grundsätzen der CDU entsprechen. Dem Ufr. Kühn wird 
aufgegeben• den nächsten Lehrgang der ZPS zu besuchen. · 
Es wird Kenntnis genommen von dem Beschluss des Bezirksvorstandes 
Leipzig, dem Ufr. Hallitschke jun. eine Rüge zu erteilen und ihn 
auf die Dauer von zwei Jahren sämtlicher Parteifunktionen zu entheben. 

Beschluss 23/53; 
Aufgrund des vom Untersuchungsausschuss erstatteten Berichtes über 
Beschwerden gegen die Bezirksparteischule Friedersdorf wird beschlos
sen, die~e Angelegenheit zurückzustellen mit dem Ziel, die gesamte 
Leitung der Bezirksparteischule zu verändern. Vor der endgültigen 
.Entscheidung soll der B~richt des Schulungsreferenten der Parteilei
tung, Ludwig, über die Uberprüfung der Bezirksparteischule abgewartet 
werden. 

Beschluss 24/53: 
Der frühere Mitarbeiter der Parteileitung, Willi Leisner, wird aus 
der CDU ausgeschlossen, weil er a) als Angestellter der Parteileitung 
ohne Genehmigung des Generalsekretärs die Chefredaktion der Wochen
schrift "'Verantwortung" übernommen hat, b) weil er in der "Verant
wortung„ einen Artikel veröffentlicht hat, der die Interessen der 
Republik und der CDU schwer schädigt, c) weil er Schmähreden gegen 
die Republik und die Partei geführt hat. 

Beschluss 25/53: 
Aufgrund des vom Untersuchungsausschuss erstatteten Berichts über die 
Haltung des ehemaligen Landesvorstandes Thüringen in den Fällen Ober
gebra, Erfurter Prozess usw. wird beschlossen, dieses Material zum 
Gegenstand einer Darstellung vor dem Hauptvorstand zu machen, damit 
die Lehren aus diesen Fehlern gezogen werden können, 

Ve8teiler: Götting 
Sefrin 
Fischer (2 x) 
Warning 
Kotulla 
Wirth 
Franke (VOB) 
Dr. Desczyk 
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T a g e s o r d n u n g 

für 4ie Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 

3. Februar 1953,'13 Uhr 

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

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Sitzung des 1 inisterrates, 

3. Bericht des Sekretariates, l ~<.Af'"J(,.t~ •• 
4. Erweiterung des Zentralen Untersuchungsausschusses,. 

5. Überprüfung der leitenden CDU-Funktionäre. 

6 •. Richtlinien für den Umtausch der Mi tgliedsbücher„ 
'· 

7. Vorb~reitung der Hauptvorstandssitzung, 

8. Richtlinien für die Bildung der Arbeitsgemeinschaften, 

9. Verschiedenes. 
• 
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Zu Pkt. 4) der TO 
------- V o r l a g e für die Sitzung 

des Politischen Ausschusses 

• 

vom 3. 2. 1953 

Betr.: Erweiterung des Zentralen Ub.tersuchungsausschusses 

Die neue~,b~deutungsvollen und Umfangreichen Aufgaben des 
Zentralen Untersuchungsausschusses machen seine Erweiterung 
zu einer dringenden Notwendigkeit, 

Um den zentralen Untersuchungsaussclxu.ß in die Lage zu ver
setzen, diesen Aufgaben im vollem Maße gerecht werden zu 
können, wolle der Politische Ausschuß beschließen: 

1, Als Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses 
werden bestätigt: 

Dr. Reinhold 
Dr. Heinrich 
Arnold 
Ilse 
August 
Gerbard 

Lobedanz 
T o e p l i t z 
Gobr 
Bert IH. 't--''1-o,..-,::-:: 

F i s c 

2. Der Zentrale Untersuc.bungsausecbu.ß wird ermächtigt, nach 
Durchführung der Uberprüfung der leitenden Funktionäre 
des P<>litischen Aussc.busses, des Sekretariats der Bartei
leitung, der Betriebsgruppe Ministerien sowie der Bezirks
sekretariate und Bezirksuntersuc.bllngsausschüsse für die 
dann folgenden Oberprüfungen der ~teifunktionäre Mit
glieder von Unterkommissionen zu be:IUfen, die unter 
Vorsitz eines Mitgliedes des zentralen Untersuchungsaus
schusses in einer Besetzung von jeweils 3 Parteifreunden 
beechlUßfähig sind. 
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21-Staatl.Verwaltung 

Richtlinien 

V o r 1 a g e · für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses am 

).2.14\S"~ 

für die Bildung und die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften 
-~------------~-~---~-~------~--~------~---~------~~-------

Nach § 11 der Satzungen sind bei den Kreis- und Bezirksverbänden 
sowie beim Gesamtverband zur Erledigung besonderer Aufgaben auf 
einzelnen Fachgebieten Arbeitsgemeinschaften zu bilden. 

1. Aufgabe 
Arbeitsgemeinschaften sind beratende Organe des betreffenden Vor
standes. Sie haben sich mit den Fachfragen ihres Gebietes zu be
fassen und Material zu erarbeiten, das der Partei die Möglichkeit 
gibt, auf allen Gebieten des politischen und gesellschaftlichen 
Lebens zu wirken. Sie haben Empfehlungen und Vorschläge für Beschlüs 
se und Maßnahmen der Parteileitung auszuarbeiten. Die Tätigkeit der 
AG muß von hoher politischer Verantwortung getragen sein • 

2. Bildung der Arbeitsgemeinschaften 
Die Mitglieder sowie die Vorsitzenden der AG werden vom entsprechen
den Vorstand, beim Gesamtverband vom Sekretariat der Parteileitung, 
berufen. Die Vorstände der unterstellten Gliederungen haben das 
Recht, geeignete Unionsfreunde vorzuschlagen. Die AG sollen nicht 
weniger als 5 und nicht mehr als 30 Mitglieder umfassen. Die VorT 
sitzenden der AG sollen nach Möglichkeit dem betreffenden Vorstand 
angehören. 

3. Erweiterte Arbeitsgemeinschaften 
Bei Sitzungen, in denen Tagesordnungspunkte von besonderer ichtig
keit beraten werden, kann der Kreis der Mitglieder der •G durch Be
schluß des entsprechenden Vorstandes,beim Gesamtverband durch Be
schluß des Sekretariats der Parteileitung, auf solche Unionsfreunde 
erweitert werden, die auf diesem Gebiet verantwortlich tätig sind. 
Alle eingeladenen litglieder sind stimmberechtigt. 

~ 4. Arbeitsgemeinschaften für Sonderaufgaben. 
Zur Bearbeitung besonderer befristeter Aufgaben haben die betr. Vor
stände, beim Gesamtverband das Sekretariat der Parteileitung, das 
Recht, Arbeitsgemeinschaften für Sonderaufgaben zu bilden. Die Frist 
für die Tätigkeit sowie die Aufgaben sind im ·Gründungsbeschluß mit 
festzulegen. 

5, Teilnahme 
Die itglieder der AG sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzuneh
men. Die Fahrtunkosten werden ihnen durch die einladende Gliederung 
ersetzt. Die Mitglieder der betr. Vorstände haben das Recht, an den 

itzungen der AG teilzunehmen. 

6. Beschlüsse 
Die AG sind beschlußfähig, wenn die Hälfte ihrer itglieder anwesend 
ist. Bei Abstimmungen entscheidet die ehrheit, bei Stimmengleich
heit die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse werden in Form von 
Anträgen dem entsprßchenden Vorstand unterbreitet; die Beschlüsse 
der AG beim Gesamtverband werden dem Sekretariat der Parteileitung 
zugeleitet. 

- 2 -
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7. Durchführung der Sitzungen 
Die Sitzungen der AG sollen im Quartal mindestens einmal stattfin
den. Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden der AG in Verbindung mi1 
dem betr. Vorstand aufgestellt. Dabei dienen 1IXK als Grundlage der 
Arbeitsplan der Partei .sowie Anweisungen der jeweiligen Fachabtei
lungen beim Sekretariat der Parteileitung. Die AG hat das Recht, 
weitere Themen zu beraten, falls der Vorstand nicht widerspricht. 
Die fachliche und organisatorische Betreuung der AG erfolgt durch 
die zuständige Fachabteilung. Eine Ausfertigung des Protokolls ist 
dem nächst höheren Vorstand einzureichen. 

8. Aufgabengebiete 
a) Beim Gesamtverband sind AG für folgende Aufgabengebiete zu bil-

den: 
Hauptkonferenz Staatliche Organe, 
AG Land- und Forstwirtschaft, 
AG Kirchenfragen, 
AG Gesundheitswesen un~ Sozialpolitik, 
AG irtschaftspolitik, 
AG Volksbildung und Kunst, 
AG Aufbau. 

b) Bei den Bezirksverbänden sind Arbeitsgemeinschaften für folgende 
Fachgebiete zu bilden: 

AG Staatliche Organe, 
AG Land- und Forstwirtschaft, 
AG Kirchenfragen, 
AG Gesundheitswesen und Sozialpolitik, 
AG Wirtschaftspolitik, · 
AG Volksbildung und Kunst, 
AG Aufb~u. 

c) Bei den Kreisverbänden sind AG für folgende Fachgebiete zu bil-
den: 

AG Staatliche Organe, 
AG Land- und Forstwirtschaft, 
AG Gesundheitswesen und Sozialpolitik, 
AG Wirtschaftspolitik und Nationales Aufbauwerk, 
AG Volksbildung und Kunst. 

2· Fachliche Anleitun~ der AG. 
Das Sekretariat der Parteileitung übernimmt die fachliche Anleitung 
und beschließt entsprechende Richtlinien für jede Arbeitsgemein
schaft. 

gez. G ü t h 



Betr . : Innerbetrj. cblich.e ~chult?-nß 

Für die ~itzune; des 
Poli ti"" chen .Ausschunses 

am .. }, .~ ~ .. . 1953 

filt ·der Bi tto uw. ~·:c1 :r tnisnahme •1erd0n den .. i tgliedcrn des „ oli tischen 
AusE1chusses die vom .3e1;:retariat bt.:"schlosf.l.ehen Richtlinlen für die in= 
nerbetriebliche .:chnlung in der Part;eileit'l1nr; der C.c..U überreicht: 

.LUf .Ano dnung der :~egiorung a.er "'...eutschen "emokrati':chen ... ~epublik , vom 
"'17 . .... c:„eulber 1952 , ;mrde c'ie .urchführu ·l.G Ger i.r.LW.eL·betricblicheu ..... chu= 
lunc; gerecelt . -

' L1a dio innerbetriebliche , khulun.3; bei der f'arteiloi i;ung der c_u noch 
i1mner nicht den no-tvmn( ic;en ·"c:rfolg zeitirsto , den sie h.:.<iben müßte , er= 
scheint es notuendig , sich oie .1 1;rf&hruJ .~;en und Kenntnisse der Organe 
der ~;ta.atsmacht zu e:Lc;en zu mD.chen u:na die tnnerbetriobliche vchulung 
neu zu orga.r:lisicren . 

D1 Anlehnt.v-1.e; an <.iie orcanir-:atori:::·ctle >'orm der inncrbctri0blichen '3chu= 
l~ bei den Orsaneu c1 e .3tan Lomacht , \'1011.e das -'e"'.cretnriat der :r,u·tei= 
leitu.:1g fol5en es beschließen: 

1 . T_;ie Voraussctzi.,tng für uie .urchfi.ihr.·urlß der i:' 10rbetriebltchen. „>chu= 
lung ist Jic vollzählige r.'...'eil:lllhme aller .„_itarboiter • . 1ls Errl:ischul= 
digung \7cr„„rnn ~1ur folgende Grün·iC anerkaru t: 

a) ~Cran.l~hcit b) :Jiev1streise c) Ui'laub . 

~ülc u11.d0re·1 Gr-:ir„ le kö·:J_ 1 on x j_cht unerkannt Yrnrc!t:>n . l orjeni3e , der 
an dor innerbetrieblichen .JchultL.:g YJ.icht toilrchmen J.mnn , ist ver= 
pflichtet , sich beim ~·~irkelleiter zu c11tt;chulci5e21. 

Jer zue mc.l unentGchul'-'igt fehlt , h t slch vor dem okretc.riat der 
'i'arteileitung zu verantvwrten, das jeweils ciie notwcndige;i .. aßuahmen 
beschliG1Jen v1ird . 

2 . 'ie '.l~cil.:.iahmo an der i.1'""'erbetriebliohon · ,chulu:ri...g wird durch Jiicten 
und 1..:'eilnehmerkarten vom Zirlrnllehrer kontrolli0rt . Jeder 1

J..
1eiL1eh== 

mer boko:n.mt eine 1.c.'e.i..l nel merl<c-J.rte , auf' der uie ..leil .1ahme , d< .s ent= 
schuldigt;e oucr u11ent;:::1chuldigte _<'e hlo 1 mit dem. ,Jigr~um des. ~'.i1,1rnlleh= 
rers oder 1\,:wistenten v ei,merkt; ';"li -rd . 1 :afi. T'ülu.„en c1 er 1...:eilnehr.1erllste 
ist eine .~1uf'c;c;..be des 7irkolsol;:retürs • 
. er zieh am Tat;e der irP1erbetriGblichen Jchulung außer Ho.uo befince'ti 
hat in c.em Ort , i1 acm er u 11,·1esend iot , rrn ·.ler it. ·c_-rbetrieblichen 
Schulunc; teilzunehmen UlK~ sich das dort auf seiner Karte bes-t;,itigen 
zu lase.e-11 . 

3 . .ic inrerbetriebliche )c~1ulung findet alle 1L!. 1.race , so!mabe11ds v on 
3 . jO Ulu" bis -10 . 30 Uhr statt . 
BesofäJ ers an die se1 rl'<\_;ei ',.'irö von <~ e-1 it·1rbeiter11 /les Hnu.-.cs 
I.itir.ilctlichk:eit Vl'rla11,.~t . Jcc1er hat so pünlctlich zu erscheinen, daß 
8 . 30 Oh::: mtt der i.1.n0~bctrieblichen ;c, ulu·1g bec;or1ncn vJerdcn kam1 • 
.. ie .\.n .resenhei tslist;e liegt 0.11 dienen J.'e.c;en ~mr biE ' • 30 Uhr beim 
.J:;förtner aus . 
~er rn„ter eintrifft , ~;il t 2 ls verop~iljG t e:r:nchie11en . 
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4. Grund1<..-cen für die irmerbotr:;.oblicho Je !Julung sind die ilefte <los 
Fern.Studiums der C U und di der I:oordinicrungs-urid, :.ontrollstel= 
lcn :fiir dio .1.rbcit der n-t.::c atl:i.chen Orsane . _,iese \'1erde::J.. nach einem 
l'lan in mohrerc1: .Jchulun[.jsstunt. en beb.arid el t. 

~ 

5 . Nach 4 oppelsturr'len, in 0..:enon ous Hef't fr . 4) sp5;2) "I,er Gesell= 
schafts-und ':":tü.atsaufbau in der Deutschen ,emot::ratischen ,(epubli „n 
behandelt v1ird, \'Jerden die :.itu.r·beiter des Hauses auf Schulu·1gs= 
z1r·1ccl aufgeteilt u 1.d zr:ar nach den Gesichtspunkt der .:Wcistunr; . 

7iunächst \'Jil."d die Jchulung in zwei Zirkeln sto:ttfind en, a · e mit 
den Ge ·.rerl;:,_:.ch:lftsgru_p1Jcll der ari:;cileit;ung ic entis eh sind. Die 
nicht im FlJGB oi·ganisierton t i tarbei ter werden auf die einzelnen 
Bchulunc;szirkol aufgetei l:t; . 

6 . J;'ür jeden Bchulut·c;szir1~01 \!erden 

1 Zü .... ~rnllehror 1 Assistent 1 Zir.'i:else1crctiir 

vom ::o ceetariat vore;osc;llaßen und als Vera.nt\Jortl::.cha fi..ir die 
i1merbetri.ebliche :chulung bestätigt . 

7 . Um c'1ie in.n.erbetriebllcho · ,chulunr; zu verbessern sind '14 Tai:.;e vor 
der Jchulw.1.g jodec.1 ! .itarbeiter JtichY:ortdispositionc-n mit Litera= 
tura.ngabe zu i..ibe:t\jeben . 

"ir die ;~usurbeitung und pünlctliche Ausgabe dieser Dispositionen 
ist der l/cra·, tvJOrtliche für a ic iL~ crbetr-Lebliche _,chulu"lg vc:eant= 
·;;oL·tli ch, der einen jeueils ihm c;eeißnet erscheinenden "litarbeiter 
mit der .lusarbei tu::.1ß de:r '.isposition b0auftr9.r;e:n kann. Jedes F· eh::: 
referat ist :n.'1ch ~bergabe eine1~ solchen '"\Ufg:~be verpflichtet , diese 
um.gehend zu e1•fiil 1 cn. 

8 . Jeweils nn.ch der Bespr0chu.:.1ß von 2 Heften findet eine Zwischenp:bü= 
fu:ri...g statt . ·;ie se wird in. clen eiazelne 11 ,chulu '1g.szir1celn durch.c;e= 
führt . 's müssen aus jec:em 1 eft 5 ~ontrollfragen scln."'if'tlich b0= 
antno~ tot werden. ::::>ie urchsicht 1Jieser :~rbeiten erI'olet dui"" ch den 
Zirli::elleh:ccr . r.:::..ch _,urchsicht und ßesprechung ·we::-den sie zu den 
.. .>crsor.1e_tla'ctcn gelegt . 

9 . Zum ,;.bschluH des Jahren fincet oi e l'rtifung statt . Das · rgobnis 
sovlie Bemer1rungen zur ::::;'1trlicklu11g des ~3c hulu.ngsteilne hmers gehen 
zu den l crsonulal~l;en. 

10 . Um die ;.ufteilu:-ig i Zirkel nach dem .Ges · chtsptulh.--t der J;eistung 
ri chtig durc h.f'Li.hren zu können, f i nd et am 14 . März 53 e ine schrift= 
.liehe Zwis chenprüfung statt• Das Er gebni s ist die Grundlage für 
die Aufteilung i n Sc hulungszirkel. 

11. Zum Zirkellehrer werde n b e st ätigt : 

1. J anssen 2 . I.udwig 3. Güth 

Zurn .Assistenten: 
1. Brauer 2, . .oc h 3. Höhn 

Zum Zirkelsekretär: 

1 . L!ichaelis 2 . Drescher 3. GoeriGJ.:: 

1 2 . Im Ji.J.1schluß an das Heft t~r . L~ werden systematisch die Hefte des 
Ferristudiums 1953 in der iru erbetr:tcblichcn 'chulune beha.nC:'.elt . 
Für die .iuf stc l lu•1e; des _ lane s ist aer rorent\·JOrtlic he für die 
innerbetriebliche chulm::; vera11tv:ortlich. 



V o r l a g e für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
vom 3. 2. 1953 

Betr.1 Oberprüfung der leitenden CDU-Funktionäre 

Die werktätigen der Deutschen Demo~atischen Republik erringen stän
dig neue Erfolge bei der Errichtung der Grundlagen des Sozialismus. 
Umso wütender wird jedoch der Hai der Kriegstreiber im W sten unse
rer Heimat und der hinter ihnen stehenden Okkupanten, eumso aben
teuerlicher ihre Versuche! den Aufbau des Sozialismus in unserer 
Republik mit den hinterhä tigen Mitteln der Spionage 1 Sabotage und 
Zersetzung zu hintertreiben.Diese Tatsache zeltigt gieiohzeitig 
Rückwirkungen auf den sich ständig verschärfenden Klassenkampf auch 
innerhalb unserer Deutschen Demokratischen Republik. . 
Vor wenigen Woohen hat das Bezirksgericht Erfurt eine Reihe von 
ehemaligen Mitgliedern und Funktionären der CDU wegen mehrjähriger 
.Agententätigkeit im Dienste des Gegners zu langjährigen Zuchthaus
strafen verurteilt. Die Aufdeckung des schamlosen Verrats von Georg 
Dertinger an unserer Partei, unserem Volk und unserer. Republik 
und ihrer Friedenspolitik beweist ein weiteres Mal di Notwendigkeit, 

die Wachsamkeit gegenüber allen feind.lieben Untrieben innerhalb und 
außerhalb der Partei auf das Äußerste zu erhöhen und allen Versuchen, 

d1 Einmütigkeit unseres Handelns zu untergraben, mit Entschlossen
heit entgegenzutreten. 
Der Politische Ausschuß ruft alle Gliederungen der Partei, insbe
sondere alle Vorstände, Sekretariate und Untersuchungsausschüsse 
auf, in kollektiver Verantwortung i.bre Anstrengungen zur Gewährlei
stung der Sicherheit und zur Ausübung höchster Wachsamkeit innerhalb 
der CDU su vervielfachen und damit den entscheidenden Beitrag zur 
Festigung der Partei zu leisten. Insbesondere macht sich in den näcb
sten ochen eine systematische Uberprü:fUng aller leitenden CDU
Fu..nktionäre in der Partai 1 im Staatäpparat der volkseigenen Wirt
schaft und in den gesellschaftlichen Qrg~sationen erforderlich. 
Hierzu beschließt der Politische Ausschu.ß wie ·folgt s-
1. Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauftragt, bis zum 15. 2. 

195} eine tlperjb:'Üfung der Mitglieder des Sekretariats der Partei
tung, 
bis zum 28. 2. 1953 eine Uberpfilfung der Spitzenfunktionäre der 
zentralen Betriebsgruppe Ministerien, 
bis zum 31. 3. 1953 eine Oberprüfung der Mitglieder der Sekretaria
te und Untersuchungsausschüsse der Bezirksverbände sowie der der 
CDU angehö~ellden Mitglieder der Räte der Bezirke vorzunehmen. 

2. Der Generalsekretär wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat der Parteileitung bis zum 28. 2. 1953 die trberprüiUng 
der ha.uftamtlich beschäftigten !litarbeiter der ~eileitung durch
zuführen. 

3. Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauftragt, im Zusammenwir
ken mit den bereits überprü~en Spitzenfunktionären der Betriebs
gruppe Ministerien bis zum 31. :;. 1953 eine sorgfältige Uberprüfuns 
aller übrigen Mitglieder dieser Betriebsgruppe vorzunehmen. 

-a:-
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4 ." Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauftragt, nach Durch:fü.h

rung der Besch1üsse zu l und 3 im Zusammenwirken mit dem Sekretari
at der Fe.rteileitung Rl.chtlinien für die Methodik der weiteren Dbe~ 
prüfU.ngsarbeit zu entwerfen und in einer Arbeitstagung mit den 
Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse bei den Bezirksvorständen 
auszuwerten. · 

5. Der Zentrale Untersuchungsausschuß wird beauftragt, bis zum 
;o. 6. 1953 die Q.tglieder des Hauptvorstandes, der CDU-Fraktionen 
in der Volks- und Länderkammer, die leitenden Mitarbeiter der VOB 
"Union\ die Mitglieder der R dak:tion der "Neuen Zeit", des Lehrer
kollegium der Zentralen Parteischule uOtto Nuschk.ß' s9wie die der 
CDU angehörenden leitenden Funktionäre im Staatsa~pa.rat und in der 
volkseigenen Wirtscba~ auf der Ebene der Republik einer sorgfälti
gen Uberprüf'ung zu unterziehen, 

6• Die Untersuchungsausschüsse bei den Bezirksvorständen werden bauf
tra~ t gemeinsam mit dem Bezirkssekretariat bis zum 31. 5. 1953 
die Mitglieder des Bezirksvorstandes und des Bezirkstages, die 

• 
1. Vorsitzenden der Kreisverbände, die Vorsitzenden der Unter
suchungsausschüsse bei den Kreisvorständen sowie die der CDU ange
hörenden Mitglieder der Räte der Kreise einer eingehenden Prüfung 
zu unterziehen·. 

7• Die Untersuchungsausschüsse bei den Et'eisvorständen werden beauf
tragb zusammen mit den 1. Vorsitzenden der Rl'eisverbände bis zum 
;o. 6. 195~ die Uberprüfu.ng der Mitglieder der Kreisvorstände und 
der Kreistage vorzunehmen. 
Die Uberprü:f'un.g der Vorsitzenden der Orts- und Betriebsgruppen 
foll bis spätestens zum 31. a. abgeschlo~sen sein. 

s. Die Uber:prütung erstreckt sich auf folgende ~ea 
a) persönliche Lebensführung in Vergangenheit und Gegenwart, 

Arbeit in der Partei und in der Offentlichkeit in Vergangenheit 
und Gegenwart(D~mokI'atischer Block, gesellschaftliche Organisa
tionen, Nationa.J.e Front, Friedenskomit~e); 

b) Einstellung zu den zentralen Fragen unserer :Ee.rteiarbeit 
(Kampf um Frieden und nationale Einheit Aufbau des Sozialismus 
und bewaffneter Schutz der Heimat, Fest!gung der :Eartei auf der 
Grundlage des Christlichen Realismus) und zu den Ergebnissen 
der Gesellschaftswissenschaften; 

o) UberprüfUng der fachlichen EigDUng für das berufliche Aufgaben
gebiet, gegebenenfalls Einleitung von Maßnahmen zur Erhöhung 
der fachlichen QU.alifiaktion. 

9. Die Untersuchungsausschüsse bei den Bezirks- und Kreisvorständen 
wählen aus eigener Kenntnis der Lage der ::eartei Schwe~unkte ihrer 
Tätigkeit, in denen si.e Beispiele einer sorgfältigen Oberprüfung 
der verantwortlichen Mitarbeiter schaffen. 
Diese Beispiele sind auf den .Arbeitstagungen der Vorsitzenden der 
Untersuchungsausschüsse sowie gegebenenfalls in der Parteipresse 
in anleitender weise auszuwerten. 

101 Die Ergeb·nisse der bisher durch Sekretariate und Untersuchungsaus
schüsse vorgenommenen Oberprüfungen von :Funktionären sind1 soweit 
sie nicht ent~pI'echend dem vorliegenden Beschlu.B und den zu erwar
tenden Richtlinien des Zentralen Untersuchungsausschusses vOll'genom
men worden sind 1 als MateriaJ. bei der durch diese Richtlinien ange
ordneten Oberprüfung zu benutzen. 



Richtlinien für die J1us.:;abe neuer 1.:itgliedsbücher der CDU 
-.~.- . -.-. - .-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-. - . -. - .- . - .- . -. -.- . - .-

1 . Die 1 usgabe der neuen I i tgliedsbt:oher der Cilristlich- Demo1::rati
sohen Union bezeugt in f ortsolu ... i ttlio :icr Form die 7e:-::bundenhei t 
unse-er l itglieder mit den Grundst:tzcn der Demokrutischen 
Qednung , der Politik der Deutschen Demokratischen Hepublik und 
den Grundsätzen unse~er Partei . 

2 . Der Ausgabe d~r tütgliedsbüoher ~eht daher eine gewissenhafte 
und gerechte be:tpr·;fung der politischen Einstellung aller 
unserer l'..ii t~lieder voran . 
Diese Uberpr·~fwig bereiten die Vorstände der Bezirks- und 
Kreisverbände in gemeinsamer Verantwortung und unter !nleitung 
der Parteileitung vor . Sie ziehen bei der Beu:rteilung der 
tiitglieder die Untersuohungsausuohüsse zu . 

3. Die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse müssen sich in der 
innerparteilichen und 8esellsohaftlichen Arbeit hervorragend 
bewi;:brt haben . 
Die Untersuchungsau..;Jschüsse unterstehen in ilmer rbei t der 
Anleitung des Sela..~ctariatn ihres arteiorgans und den über-
gooi~ncten Untersuohun...,sausschi.i.ssen . ~ . 
Die Verhandlungen der Untersuchungsausschüsse sind vertraulich . 

4 . Die Untersuchungsaus.:ichUsse werden .l'olgendcrmaßen herangezogem: 
a) Das Bezirkssekretariat beruft die Vorsitzenden der Unter

suchungsausschüsse zu einer rbeitsta~ung ein1 in der die 
~esamte politische und die innerpolitische Situation im 
uUSaLmenhang mit den Beschlüssen des Politischen Jus.:iohusses 
eingehend bes rochen und die Vorsitzenden der Kreisuntcr
suchungsausz:.chüsse über ihre Aufgaben unterrichtet werden . 

b) Der rroisvorsitzende beruft die Vorsitzenden der Orts- und 
Betriebseruppen zu einer Arboitsta~ung ein , in der die Richt
linien des lolitischcn Ausschusses zur Verstärkung der inner-

.P9»~~~~.w.·i!lill·ll&4ll~n iactlsamkeit und zur Aus~abe neuer itgliedsbücher 
eingehend besprochen tmd die Vorsitzenden der Orts- und 
Betriebsgruppen mit den ihnen zufallenden u:fgaben bei der 
Durchführung dieser Hicht liD.ien vertraut gemacht we:cden . 

5 . Für die Beurteilung der I.:i tglieder sind folg ende Gesichtspunkte 
maßgebend : 
a) Get:en ritglieder , die sich in ihrem bisherigen Verhalten als 

bevrußte Gegner der demoki•atischen Ordnung der Deutsohen 
Demokrotischen Republik und ihrer demokratischen Gesetzlich
keit so~ie der Grundsätze und Beschlüsse der Pertei ~ezcigt 
haben , hat de~ Ortsg:rup~"'envorstand beim K.reisvorstani :ntrag 
auf .Aus._,ohluß zu stellen. 
Dies trifft insbesondere auf alle it ~lieder zu.1. denen 
Gerüohtcmacherei , Provoka t ion , Verbreitung yon He t zpropaganda 
und feindselige politische Einstellun$ ge en ·itglieder ande
rer demokrotisohen Parteien und gesel1schaftlioher Organisa
tionen naoh~ewiesen wiiu . 

b) Im ktive Li tglieder sind durch gemeinsame .Aussprache mit dem 
Ortsgruppenverstand zu engerer iart eiverbundenheit heranzu
ziehen „ 
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c) Ge en l i tglieder 1 .ßie trotz beharrlicher innerparteilicher 
.~u :...:dU.rungs- und ber zeugun.zsorbeit nioht auf dem Boden der 
Partei stehen oder nachwievor die L~itarbeit in der J:>cirtei 
bezv1. der demokc atischen "f ::ontlichlrei t hartnB.oJd.g verwei
gern, i s t lrns t: chlußantrne zu stellen. 

6. I s t sich der tsgrup=:1envorstand uöer die Beurteilung eines 
li i tgliedes nicht einig, so wird das Hi tglied zu einer ~ usspraoh1 
mit dem Ortsgruppenvorstand eingeladen. 
Sofern das .tltglied gleichzeitig einer Betriebsgruppe angehürt, 
ist ein Vertreter des Betriebsgruppcnvorstandes berfltend zu 
dieser Aussprache her anzuziehen. 
In dieser .Auosprache :ist zu regeln, ob das l.u.it alied auf dem 
Boden der demokra tischen Ordnung und der Porte~ steht und berc± 
ist, die Gesetze der Ie ublik und die Beschlüsse der Partei zu 
befolgen. 
Ist das Litglied dazu nicht bereit, ao ist der Liitglieder
versammlung Gelegenheit zu ~ebeni fU.r oder ge,c; en den Verbleib 
des 'it rrliedes in der Partei Ste lung zu nehmen. 

Nach Befrneung der .. i tgliedervcrsammlunJ stellt der Ortseruppen 
vorstand einen be l!rU.ndeten Antrug auf J.ussohluß des Mitg.Liedes 
beim Kreisvorstand. · 

7. Der l(reisvor~tand prüft d.ID .Anträge der Orts~ru1)penvorstUnde 
auf Ausschlu!3 eines ;~ityliedes in Jnwesenheii., eines :itgliedes 
des antrcgstellendcn Ortsgrupi envorstandes. 
Dem j.~ i tc?lied ist Gelegenheit zu geben, sich vor dem I.:reis-
vorstana zu dem Antrag zu äußern. · 
Kommt der Xreisvorstand zu .dem 1'r~cbnis, daß der Jmt:r.„ag des 
02·ts.e;ruppenvcrb~ ndos auf „ ussohlUJ.s .:;ereohtfertiat ist, so 
leitet er den Antrag mit einer eingehenden Stellungnahme an 
den Bezirksvorstand weiter. Der Bezirh."Svorstand entscheidet übe~ 
den .Ausschluß. Ge~en diesen Antrag steht dem Litri'lied binnen 
zwei tochen nach aer Zustellung das Recht der Beschrerde an 
den Politischen Aus;:;chuß zu. Das :_itglied ist in einem schrift
lichen Bescheid des Bezirksvorstandes auf die Besch1ne1 ... de
möglichkeit hinzuweisen. Die Beschwerde hat aufschiebende 
Wirkw.1g, sov1eit nicht der Bezirksvorstand aus besonderen in 
dem .:.;esoheid anzueebenden Gründen ausdrücklich das sofortige 
Inkrafttreten anordnet. 
Der Politische Ausschuß entscheidet endgültig über don Antrag. 

8. :Cr.gibt die PrUfung des ~i tgliedes 1 daß der weiteren Iii t.,.lied
sohaft keine :Gedenken entge "'.°) enstehen, so ht:.ndizt der O-rts
grup1.envorstand das .. itgliedsbuch in feierlicher Form aus „ 
Die Tatsache der Überprüfun~ ist auf der im Bezirkssekretariat 
und dem Kreissekretariat be :i.indliohen Karteikarte des ·i:itelieds 
zu vermerken. 

9. FUr die Durohf„hrung dieser Richtlinien tra~,en die 1.{;reis-, 
Orts- tmd Betriebsgrup11cnvorstünde dio uneinges ch:r::.nkte ger:iein
same Ver antwortung. 
Den ~c zirks- und K.reisvoratEnden liegt die ständiec 1nleittmg 
und · berprüfung der naoh~eordnoten Gliederungen in der Dul.'oh-
füh.rung dieser ' icrtlinien ob. 
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10. In Unte~·stUtzung des üeisvors"tandes übcr1)rüft der r-„eisunter
suchungsaus.:.:chuß die C'Uti.gkei t der Ortseruppenvorstände in der 
DurchführUI).g dieser Richtlinien durch häufige Stichproben. 
Der I -... eü:nmtersuchu v:;saus .... chuß i s t berechtigt und in besondere: 
ällen verpflichtet, die einzelnen .ii tglicder selbst zu über

prüfen, insbesondere in solchen Fcillen~ in denen i m Orts-
grup:r envorstand keine EinmEtigkeit erzielt ·.d.rd oder abor anzu 
nehmen ist, da~"J der rts.2,;ruppcnvorstand keine ge:r ... echte und im 
...,inne der Beschliisse des Politischen l.U9schusses liegende 
Entscheidu..llg treffen würde. 
Der Kreisunt ersuchungsauoschuß nimmt die Berichte_ßer Orts
gruppenvorstände über Verlauf und Ergebnisse der Lbcrprüfungs
maßnahmen sowi.e die .Anträce au:: . .iussch.luß bezw „ Streichung von 
t:it.;l edern entgegen, überprüft sie sorgfältig und tr~gt sie 
dem Kreisvorstand vor. 
Die rotokolle übe~„ die Ve:..,hanc1.lungen des K:ceisuntersuchunes
aussohusses verbleiben in Urschrift beim Kreissel-cretariet und 
werden in tbschrift dem Bezirkssekcetariat übersend t. 

11. Nach Bcstt:tigung des „ bschlußbei,ichtes des Kroi:mnte::suchungs
auoschüsses durch den Kreisvorstnnd und den Bezirks.vorstand 
tibe1~wacht der Vo::s_ ·zende des JCreisuntersuchun~sausschusses 
die Ausga be der neuen litcl iedsbUcher . ·:.1r versieh~ sie EJuf 
S. 12 zum Zeichen der ordnungsmäßig vorgenommenen Uberprüfung 
des 1~i tglicdes mit seinem llamenszug und Dienstsiegel des 
16:-eisverbandes und der Datumsangabe. 

12. Das Bezirk.ssekretüriat legt die gesnmtt el ten .Cei"ichte der 
Kreisuntero uchungsousschüsse dem Bezirksuntersuch'!-!!lgsausuchuß 
vor. Dicse2" kann in Linzelfällcn eine nochmalige be::>prüfung 
von· · it gliedern einleiten. 
Der Bezirksuntersuchungsnus~ohuß trügt die Ergebnisse seiner 
~:i.ti.zkeit der1 Lezirksvorstnnd zur Bost~:tigung vor. 
Die Protokolle der Verhandlungen des l ezirksunte~suchungs
ausschusses verbleiben urschriftlich beim Bezirkssekretariat 
und werden abschriftlich der ·arteiliitung übermittelt . 

13. auoh fuitglieder, die be~cits im Besitz der neuen ~dt:lieds
büoher sind , werden nnoh den vo::stehenden 1dchtlinien durch 
den .:::·tserup: ... envorstand überprüft . 

14 . .ri t der Bekanntgabe dieser Hichtlinien und ;\nlei tungen werden 
alle entgeccnstehenden Bestimmungen außer Kraft gesetzt . 
Y ~t · end" iahtli i -01i~· c o us es 
• 1ber die /1ufnahme neuer Hi t3lieder in die Partei siehe Rtmd
sohreiben 19/52. 
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Beschluss - Protokoll 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 21. Januar 1953 

Tagesordnung: 1. Fall Dertinger, 
2. Verschiedenes. 

Beschluss 16/53: 
a) Frau Dertinger, Frau Zin:aser und Frl. Bubner werden aus der 

Partei ausgeschlossen. 
b) Ab sofort werden in allen Bezirksverbänden erweiterte Bezirks

vorstandssitzungen zum Falle Dertinger durchgeführt, auf denen 
die Mitglieder des Politischen Ausschusse~ sprechen. 

c) Die CDU-Betriebsgruppe im Aussenministerium wird mit sofortiger 
Wirkung aufgelöst. 

d) Die Untersuchungskommission wird beauftragt, die sofortige Über
prüfung der hauptamtlichen Funktionäre der CDU in Partei und 
Regierungsstellen sowie der ~itglieder der Volkskammerfraktion 
vorzunehmen. · 

e) In dem Untersuchungsausschuss soll Dr. Reintanz, obwohl gegen 
ihn persönlich keine Verdachtsmomente vorliegen, zunächst nicht 
fungieren, da er im Aussenministerium tätig ist. 

Beschluss 17/53: 
(Betr. "Neue Zeit" und wird durch den Generalsekretär persönlich 
durchgeführt). 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Fischer 2 x · 
Wirth 
·arning 
Dr. Desczyk 
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Bregulla, Richard (Frankf ./O 
ilirschberg, Bruno (Rostock) 
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Fiedler, Ferdinand 
Fischer, Gerhard 
Gralmann, Fritz. 
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Beschluss - Protokoll 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 2o. Januar 1953 
- - - - - ~ ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ 

Tagesordnung: Der Fall Dertinger 

Beschluss 15/23: 

- - - - - - ~ 

Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union 
beschloss in seiner Sitzung vom 20.1.1953 einstimmig, Georg 
Dertinger wegen des von ihm begangenen Verrats an der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Christlich-Demokratischen Union 
aus der Partei auszuschliessen. Gleichzeitig werden Dertinger 
alle politischen Funktionen aberkannt. 

Verteiler: Götting 
Sefrin 
Fischer 2 x 
Wirth 
Warning 
Dr. Desczyk 



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

für die Sitzung des Politischen A•sschusses am Dienstag, den 20.1.1953 

~ - - ~ - -

l. Politische Informationen, 

2. Bericht des Sekretariats, 

3. Vorlagen des Zentralen Untersuchungsausschusses, 

4. Berichte: 

a) über die Staatliche Verwaltung und Schulung 
- Besuch der DVA usw. - (Güth), 

. 
b) über die Entwicklung der Hochschulgruppen 

(Mascher), 

5. Verschiedenes. 



21-Staatl.Verwaltung V o r l a g e t•r die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 

Betr.: Besuch der DVI und anderer Verwaltungsschulen durch Unions
freunde. 

2. 

An Lehrgängen der DVA haben 
a) Einj a.hrlehrgang 
b) Zweijahrlehrgang 
o) Kurzlehrgang 
d) Speziallehrgang 

bisher teilgenommen: 
6 Teilnehmer 
9 " 

75 tt 

17 tt 
6 tt 

2 n 

e) Fernstudium: seit 1951 u. 1952 17 " 
" 1953 32 n 

Ref erendar-Lehrg. 
Finanzlehrgang 
Außenpolit.Lehrg. 

Nach den Meldungen der Bezirksverbände ergibt sich über den Be
such der Verwaltungsschulen (Grund- und Landesverwaltungsschulen) 
folgendes Bild: 
1. Rostock 
2. Schwerin 
3. Neubrandenburg 
4. Potsdam 
5. Frankfurt 
6. Cottbus 
?. Magdeburg 
a. Halle 
9. Erfurt 

10. Gera 
11. Suhl 
12. Dresden 
13. Leipzig 
14. Chemhi tz 

Fehlanzeige 
Fehlanzeige 
Fehlanzeige 
Fehlanzeige 

Fehlanzeige 

Fehlanzeige 
Fehlanzeige 

• 

2 Teilnehmer 

1 
3 

31 

1 
4 
1 

Aus den Lehrgängen der DVA wurden 4 Unionsfreunde für Hauptamt
liche Parteitätigkeit verpflichtet: 
aus dem Kurzlehrgang , 

" " Finanzlehrgang 
" " Fernstudium 

2 
1 
1 

4. Staatsfunktionäre. 
In den Landkreisen der DDR ist unsere Partei durch 190 Kreisräte 
vertreten: 
89 Stellvertreter d. 

101 
Nach ihrer Teilnahme 
sich folgendes Bild: 

a) Stellvertre*er d. 

b) Stellvertreter d. 

Vorsitzenden d. Rates 
Mitglieder " " 
an einem Lehrgang der 

Vorsitzend.d.Rates d. 
Mitglieder 11 " " 
Vorsitzend.d.Rates d. 
Mitglieder " II lt 

d. Kreises 
" tt 

DVA oder ZPS 
DVA 

Bez. 1 
" 

Kreis. 5 
" 2 

Für Bürgermeister ergibt sich folgendes Bild: 

ergibt 
ZPS 

1 
1 

11 

An einem Lehrgang der DVA haben bisher 4 Bürgermeister teil
genommen. 



1ctrifft: tieinz I li h n 

Vorlaqi für die Jit'1un des 
o1it:ischcn 1.usschusses nm 

20 . Janu~r 1953. 

. o~sitz 1nder des czirlsvcrbanles Leipzig . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.!Jcr rolitiscilc usschuss nir:mt von de ericLt Uber cn 'n. 1 

Ha litzsc:_.1-c/ ühn ... ~enntnis und b esc 'üiesst: 

De. U"rd cinz 6 (2) b cler ..,atzung eine 

r· gc erteilt, rnil er cieenmLl.cht ig ohne iss er. und illiuung 

des esir1,..svorstnndes für die artei 4\T'ertr ~liehe in mcßn ein
ging. ie ':CcndeliZ. dieser ::_,int.1.un ~en ents ric ... 1t nicht 'en politi

Pchen Liiclcn unso-"er arLei und ist , eeignet, iilr politisches ül

sehcn zu scblidicen . 

er • olitische usschuss sicrrt ic ... ancllungsweisc des frd . ::··hn 

als äuoserst leichtfertig an; sie zeigt, dass er in seiner poli
tischen Qualifikation noch erhebliche Sc~1~chen hat . 

Um de Ufrd . i:. h n Gelegenheit zu gohen, seine politische u· -
lifikation ZU verb .ssc:L1 7 Jird il die .„u .... la 0 e crtc.'..lt, am 

n~.chstcn Lchr,>a g der ,entra en Pa teisc ule 10tto· t c lkl.. , 

L.allc, tcilzune 'men . 



E n t w u r t 

ß-[{ 
Vorlage für den Politischen 
Ausschu.S 

Der Politische Ausschuß wolle beschließen: 

l) Im Stellenplan der Bezirksleitungeo. wird die Stelle des 
Bezirksschatzmeisters gestrichen. 

2) Für das Aufgabengebiet des bisherigen Schatzmeisters wird im 
Stellenplan die Stelle eines Buchhalters bezw. Oberbuchhalters 
als Achgebiet vorgesehen. 

') Die Funktion des Schatzmeisters übernimmt ehrenamtlich ein 
Mitglied im Bezirksvorstand nach den Grundsätzen, die für 
die Arbeit des Kreisschatzmeisters Gültigkeit haben. Es 
liegt im Erm.essen der Sekretariate der Bezirks~ei tungen, 
für diese Funktion einen Mitarbeiter der Abteilung IV 
zur Bestätigung vorzuschlagen. 

ct•" ~ 
7bo ~~· -
lfo ~ 

~ ~"°"'. 
l&e 

~· 

, 



Vor 1 o. 0~ o f ir d-Lc itzunG 
cbr ... oii15iscbcn i.i.u~sclmoscs 
vom 2 • 1 . 19:,:5 

Betr . : oeJ:)rLi.fung der lt::itcnclen DU- l!1J.nktionö.re 

vio lerktütigen der JJeu:tr...chen ono 1:ratischon Rern1blil'.'" erri~;en ot~i.n
diL; neue rfol:_:;e bei der 'rricht-ung der '·rundlG.Ö;m1 des ozü:.i.lir-mus . 
Umco v'i.tJEmder ürJ. jed;.>ch ä.or Ha.ß der l.' · cg' ·!Jrei ber im esten un<"'e
rer Heir.1ct und der hii.1tor ik1en ntol10nden Ok~.JJ.].)unten, umso aben
teuerlicher ih:c•c Versuche , den ~ ufbau des ozii....lismu .... in unserer 
J(upublik r~lit don hiirtorh.i~lti,.ßn .... itteln dor .piom ... ,Jo , 8-bo·t ;e und 
Zc:rsc·t;zung ZU hintertreiben. J .LOßO ~1atsache zeitigt {;lei Cb.ze it it::; 

Ltc 1:· 1ir ~l.nr;cn aui' en sich s l;än ..:e; ver~;cht:rfo iclen ~lassen1~· m:pf 
uch inncrh.ü b unnerer JJoutsc~1en j)emoJcr.c; tiocb.en _( ... :Qublik. 

ior :tenigen .ochen l.1E1.t das Bezirks·;ericllt &·furt eine ·eihe von 
·ehi...;r'8.l tt~cn r itr;liedern uni · .un.ktion.'.:rc n der CDU wec;cn mehr j~'Jiri ;er 

''€Lrtentl't i~ ..:c it im D- Jnste des G.<;e;ner"' zu 1.:::: ne>;ji..:hri.gcn Zuchthouc
ctrafen ver·ui·teilt . Die ~„ufcleckun(~ clos oc·1 .. 1ulosen [errate von Georg 

f" ·tin~er an unse:cer ldrbei , unserem ·11olk und unse:r•er Republik und 
ihrer _'r.:.e Olli"politil~ beT7eist ein we.:...tores „ al die ~ot1,rondi:;keit , 
die .:o.chso.rnLeit geßen,lber allen feindJ.ic _on Untrieben iP..nerlu.lb und 
ai.: .ierhLlb der ~ rtci o.uf do.s ~·u. erste zu erhöhen und 1.llen Versuche11 
die ~ünnüti ·keit uncerec Handelns zu untergr.::-tben , oit mtochlonsen
llei t cntccc.:C'nzutreten. 
er ~ oli l;i' ehe . .i.usschu -:i ruft D.l lc .. aiedoruncen dc::ir -ti.rtei , insbe
~ondero <lle 7ornt "nde , c„:L'eto.i·i~lte und Untersuchu1ic;sal1 rsch.L"'Se 
L u:f , in koll .:;l;:t::. vor r ~i·o.u-'G .rortu 1_; i 'll'e .t nstronc;un~en zur Je ," rD.'lei 
otung der .Lcherheit und zur ur. i.bu.J.C 1öchster .1< chsamkoi·t inner
b....,lb der U U zu vervielfb„cLcn un.l hmit de:1 o tscheidenden oitrar; 
zur Ferrtiuune; der artei zu leisten. Incbeso11derc TI\ cht sich in den 
nächsten .ochen G.'..ae systom 1tischo .,berJiriif'ung :üler leitenden .l)U
Fu iktion''ro i 1 der · :i.rt i · im ;.:.)tG.atr- p1x1r, t, der vo.1..:::sei..:,enen . iT·t
schaft und in den tßsOllscnnftlichcn rso.niso:!Jionen erforderlich . 

iierzu bcschlie ... .>·t der Olitü:che ull""SCUU Yi'ie folct: 

1 . er· zontrnlo Cnt; •. n·rmcrru.nc;sau~1schuß uird beauf'tra::;t , in Zurmm-
mem .. rl)eit 11i t dem „. ekret· ri:.:i.t dor :t1r·tcileituns biP zum· 28 . 2 . 
195.3 die l . Vornitzcn1en cler Bez1r1-s- ver" ünde oo d.o die l· ite;lieder 
der Untersuchungsau nscllüsne bei cien Bozir ~svorotiinden zu iibor
:prl..fon . 

~iD zu~1 3 • 1~ . 1~53 hat er eine cor.c:;f'iJ:ti~e ber1)ri..ifune der it 
·~lioder des ... auptvorst:;ndcr.: 7 der ~DU- 'ro.':tioneri in der Vol.J.:s
und Lfü1clor.:::enu11er , der r~ol<rotariate der ßOzirksv6rstände sowie 
der der C.OU o.n,ßhör nd.en it..:: lieder der „\:.:.te der 3ezirkc vorzu
neh: ion . 

2 • .uie l ntersucht1n.gso.urv·ch'isse lJei den .Dczir ;:svorstf' nden werden be
CJ..uftr.::.c;t , in ZusL.;;.mm ,n.::-.I·beit mit den ,e cretariaten der Ifozirks
vorstLü1de bi.s zum jl. 3. 1953 die 1 . oroitzonclen der Kreis
v e rl.)ünde sovdo die l itc;liccler der lJntcrsuchu11ßso.ussch~inse bei 
den „;;:eeisvorsti'ndcn einer eingehenden "be:e:prii.func zu ünterzich~.1n 

is zum 3 • L~ . 1953 sollen sie die borJ?l· ·ifung der . ic _;li.ede~ ö..e 
ta•eif'Vor::d:;üude u1d der der CDU 2.nt,;chörenden ,itc)lieder der Rate 
der rl..,Gise n·1ch ..,Öt.;lich :;;eit abceschlosoen haben . 

:Uie bc.::-pr''Lfunc; der f,dtr;licder der Bezirb~voI·stlinde una. der der: 
C u1c;ehörendon it 'liedor dor 13oz:Lrkstu5c_ i .,..t el) :m::· lls "bis 
f'P "lt_estens „ • . q . 1 :J::: zum „ bschlu zu bringcln . 

- 2 -
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3. . ie nte_ '"'uchunss us.sch'~sse bei den ·oi·svorst~i.n cn haben in LJllrd.1-

4 . 

enurbeit mit den 1. loi·si tzu ldon der Kroirverbünde die b01:: .. ):-.·~fun....::; 
dor i:roI'f)i'..,zend.on der i·cc- und 1otr.!. ;bGßl"'ll TlOll ~üc zum 31 . 5• 1953 
iacl „ö ;lich . ..:ei t nb~uschlie ,.,,scn.. - ... . . '"" be:i..~p~·:ifun · c~rst:i:oc_-ct i:_,ich a.uf fol~;c de Fragen: 

Au:f'1ellunc d'cr poroönlicl1cn vcrgo.nf:,Onh_it; 

Einsc11:·tzung der :porsönlichon .Lebens:r··11run->; 

JOrtun,; der i i to..rbei t in der nrtei und in der d.c:mo'::r c..tischen 
Cffontl:Lch1c'it 1emo~a:a:0lscL.or 131 )Ck , ._,esellr.;chaftlicbo Ort;'' -
nisc.tioncn , o..tion·. lo l!'ront , Friedonskon.itce); 

0.""_:undung der persönlichen instellung zu den zentralen -~ca -sen 
unoorcr Partei rb it ( -c.mp:f un Frieden und n.::ttionc=-.J..e 'inheit , 

u±'b11u ,les ozialismur und be m?.ffnoter ~chutz der oim:it , .Jesti
':Un; der ~rt.:;i ouf r-er 'rundla.gc des ..Jhx·.:..stlichon eoli•:mus 

und zu d311 ... ,;r:-,_;ebnissen der Gesellf.>Cll<. ftmrirscnach'- ften (.Lefre.
:uns in ixrcönlichem rre;.rr·;,ch , J bfo.ssun.g eines .· . .rti'-els) 1 

berp · "i.fun der fachlichen J..lirnu.1c; i Jr dr' s l)c-·'Ufliche _ uf gaben
·cbiet , i;.;e:_::0benon.i'alls _;.iinloitunc von Lu nahnen zur 1rhöhu110 

der fu.chlic.hen uc:.li..1..'i -ation. 

5. uer ~.Jcntrale Unter~:mchiin.ßausschu ... ) uird beauftragt , in .Durclrr·· 1U"Ung 
dieFcs Beschlusseo Richtlinien f'i.r die rmtho il( dieser oerpr~ifun0-
gen im zus'--mnenrri:t. ... 'c,~n mit dem 1.J0kret2_rio.t der rteiLdtu I) unver
z „ ·lieh zu orG.rbeitcn vl d "ll uic VOJ...""!"-it ze iden def L .rterGUGÜUngs
u.usschjnse bei den Eezir ;:svoretü don :ei terz1 Ld ton . 

6 . Bei der ze1 tralen :Uetriebc:-1r;ru :ye ·in.irterien, e1:lin, wird durch 
den ~U ein Jcia:piel f ir ie cor f~llti00 lborpriH'unc; der „it ·licde 
der 'J.JU vesche.ffon . icse . be:·prjfung coll bio zum :1 . j . 1953 ab

onchlosson sein. 
~. benso :l' hlen die U J.:tersuc hung'""'uusschiisse bei C en Bezirks- und 

\:i·eiovorst~·,ndcn ·~u& ei ·~ncr Irem tni. ... der age der ;artei ..... chnerpunk„ 
te ihrm: 111;;.ti ;::eit , in denen sie derc..rtie;e :;.,oi:::>Jliele sc' · :i.:'fen . 

ier;;e eispielo f.:.ind e: uf üen irbeit•'tac')uugen der VorsitzGnden der 
UnteI'sucbunuso.ussch"sse sm ie egebeno falls in der o.rt •iin.""esse 
in anleitender eise auszui.1orten . 

8 . ie bi::-:her du ·cl e 1<:ret·"'r-i.:. te und Untercuchurn;s!i.ussch·'..,,se vore;enom-
cnon Jberrir"fu11gen von •unktion:iren sind , nouoit f'ie nicht ent 

sprechend dem vorlio,;, clen Beschlu u d den zu cr\,art nd.en icht
linien des ~ entralon Untersuchurigo,.usschusscs v ore;enornmen .mr len 
sind , als ungliltie; zu betrachten und mit aller ·or ;f.:..lt zu uioder
holen . 
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Beschluss - Protokoll 
über die Sitzung des Politisohen Ausschusses am Dienstag, d. 13.1.1953 
- w - - ~ - - ~ ~ ~ - - - ~ - - - ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - - - - - ~ -

Zagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über die Arbeit des Sekretariats, 
3. Geschäftsordnung des Politischen Ausschusses, 
4. Verschiedenes. 

Beschluss 5/53: (betr. Glockenweihe Frankfurt/Oder 27.1.1953) 

Beschluss 6/53: 
Der Untersuchungsausschuss wird beauftragt, die Frage zu prüfen, 
wie der Ufr. Willi Leisner dazu gekommen ist, ohne vorherige Ver
ständigung der Parteileitung die Redaktion der Wochenschrift 
0 verantwortung" zu übernehmen. Vlei ter soll untersucht werden, wie 
es zum Erscheinen des Hetzartikels gekommen ist, der zum Verbot der 
Zeitschrift geführt hat. Das Sekretariat wird die notwendigen 
Unterlagen dem Untersuchubgsausschuss zuleiten. 

Beschluss 7/53: 
Der Politische .Ausschuss beschliesst, dass der Ufr. Dr. Alisch von 
den Aufgaben, die er gegenwärtig in der Parteileitung erfüllt, 
entpflichtet wird. Die Thesen zur kirchenpolitischen Lage soll der 
Arbeitszirkel Staat und Kirche unter Federführung von Dr. Reintanz 
fertigstellen. 

Beschluss 8/53: (betr. 60. Geburtstag Präsident Dieckmann). 

Beschluss 9/53: 
Die Geschäftsordnung des Politischen Ausschusses wird grundsätzlich 
angenommen. 
(Der endgültige Text wird nach Einarbeitung der Beschlossenen Ände
rungen den Mitgliedern des Sekretariats übermittelt). 

Beschluss 10/53: 
Die Vertreter der CDU sind gehalten, Personal aus der Parteileitung 
nicht abzuwerben, ohne vorher die Zustimmung des Generalsekretärs 
einzuholen. 

Beschluss 11/53: . 
Der PA benennt nachträglich folgende Unionsfreunde als Mitglieder 
des Sekretariats: Günter Wirth und Werner Franke (Leiter der VOB 
Union). 

Bischluss l!/53r 
Das Sekretari a wird beauftragt, Richtlinien an die Bezirksverbände 
über die Haltung der CDU zur Durchführung des Karl-Marx-Jahres 1953 
herauszugeben. 
Die Parteileitung wird ermächtigt, eine Broschüre herauszugeben, in 
der Xusseru.ngen christlicher Persönlichkeiten zur Bedeutung des Wer•• 
kes von Karl Marx zusammengestellt werden. 

Beschluss 13/53: 
Die Hauptabteilung Verwaltung der Parteileitung ird beauftragt, in 
einer der nächsten Sitzungen dber den Beitragseinzug und über die 
Einhaltung der vereinbarten Beitragssätze zu berichten. 
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T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 13. Januar 1953 

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über die ..Arbeit "O.es Sekretariats, 

3. Geschäftsordnung des Politischen Ausschusses, 

4, Verschiedenes 

a) Ubergabe der Glocke i.n Frmkfurt/Oder 
am 27.1. 

b) rgänzung des Sekretariats 

c) Abwerbung von technischen Kräften 
der ~arteileitung • 

• 
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Vorlage für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
am 13 .1 .195 ; . 

Betr.: Geschäftsordnung des Politischen Ausschusses 

Der Politische Ausschuß wolle beschließen: 

1 • . Die Geschäftsordnung wird in der vom Sekretariat vorgeschla= 
genen Form bestätigt (s • .Anlage). 

· 2. Gemäß § 15 .Absatz 2 der Satzung sowie . bschnitt 1 _bsatz 1 
der Geschäftsordnung übernehmen die llitglieder des PA folgende 
Aufgabengebiete: 

Nuachke , otto 
Dortinger, Georg 

Götting, Gerald 
Steidle, itpold 
Ganter-Gilmans,Hans-Paul 
Dr. Toeplitz,Heinrich 

ächter, rich 
Hillebrand,August 
Hullscheidt,Charlotte 
\lujciak,Josef 
Sandmann, Victor 
Dr . Lobedanz,Reinhold 
Bach, .f,ugust 
Dr. Desczyk,Gerbard 

irchen:fragen 
otaatliche Verwaltung, 
Verbindung mit dem Ausland 
Gesamtdeutsche Arbeit 
Gesundheitswes~n 

Parteifinanzen 
ultur 

Revision 
Iandwirtschaft 
Sozial\1esen 

Betriebsgruppen 
(lirtschaft 
Innerparteiliche 1achsamkeit 
Presse 

imsenschaftlicher Arbeitskreis 
w'ld Schulung 

,3. Der Generalsekretär wird beauf:tragtt dem Politischen Ausschuß 
in seiner nächsten Sitzung einen .Arbeitsplan für das 1• Viertel= 
ja.hi- 1953 gemäß Abschnitt II,4. der Geschäftsordnung, zur 
Beschlußfassung vorzulegen. 
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Anlage 

Geschiiftsordnu.ng für den Politischen Ausschuss 
--~~--~-~----~~--~~--~ 

I. Die Auf5aben des Politischen Ausschusses 
Dir Politische Ausschuss ist das oberste bevollmächtigte Organ . 
der Christlich-Demokratischen Union. Er besteht aus dem Vorsitzen= 
den des Gesamtverbandes, seinem Stellvert~eter, dem Generalsek?e= 
tär und weiteren Mitgliedern. 
Die Mitglieder übernehmen bestimmte Aufgaben; der PA beschließt 
über die Vertei lu.ng der Aufgaben. 
Der Politische Ausschuß wird vom Parteitag gewählt. In der Zeit 
zwischen den Pal."·t;eitagen leitet erd ie gesamte Arbeit der Partei, 
vertritt die Partei im Verkehr mit den anderen Parteien und Orga= 
nisationen, faßt flir die Gesamtpartei verbindliche Beschlüsse und 
überwacht ihre Durchführung. (§15 der Satzung). 

II, DurchführUDß der Auf gaben 
1 • Sitzungen 

Der PA tagt in der Regel wöchentlich und zwar dienstags um 
13.00 Uhr im Unionshaus in Berlin. , bweicbungen von dieser Re:: 
gel können durch den Ausschuß bzw. durch den 1. Vorsitzenden 
von Fall zu Fall festgelegt werden. 
Die Iitglieder des }~A sind verpflichtet, · an den Sitzungen teil= 
zu:iehm.en. In begründeten Jlällen kann vom Vorsitzenden, in sei= 
ner Abwesenheit. von seinem Stellvertreter, bzw. dem Genero.lse= 
kretär, Urlauli erteilt werden. 
Den Vorsitz in den Sitzungen führt der 1. Vorsitzende, vertre= 
tungsweise sein Stellvertreter, diesen vertritt der Generalse= 
kretär. ' 

2. Beschlußfähigkeit 
Der PA ist beschlußfähig, wenn der 1. Vorsitzende,amin Stell= 
Vertreter oder der Generalselcretär sowie die Hälfte der übri= 
gen 1Iitglieder anwesend sind. 

3· Tagesordnung 
....... Die Tagesordnung ist den 1i tgliedern des PA in der Regel am 

(.__ .J Sonnabend spätestens 24 Stunden vor der Sitzung zuzustellen. 
Sie soll ·regelmäßig folgende Punkte enthal ten1 

1. Bericht zur politischen Luge 
2. Bericht über die Arbeit des l• inisterrats 
3. Bericht über die Arbeit des Sekretariats. 

Die übrigen Pu..hkte ergeben sich aus dem Arbeitsplan des PA 
sowie aus den anfallenden weiteren Aufgaben. 

4 Arbeibspl,an 

Der Generalselcretär legt dem PA jeweils für ein Vierteljahr 
einen Arbeitsplan zur Beschlußfassung vor, der für die Au:fstel= 
lung der Tagesordnungen verbindlich ist.Darin sollen vorgesehen 
werden: 

1. Berichterstattung der Mitglieder des PA, die gemäß 
§ 15 (1) der Satzung ein bestimmtes Aufgabengebiet 
der Unterstützung des Vorsitzend.en übernommen haben. 
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2. Berichterstattung der liinister und Staatssekretäre 
über ihre Arbeit im Staatsapparat. 

3. Berichterstattung mehrerer Bezirksvorsitzender. 
l~. Berichterstattung der Vorsitzenden der A.rbeitsgemein= 

schaften. 
5. Zuziehu.ng von beratenden Mitgliedern -

Bei Beratung besonderer Fragen kann der PA auch Parteimitglieder 
zu seinen Sitzungen heranziehen, die dem PA nicht angehören. 

6. Beschlu.ßvorlage 
Die Beschlußvorlagen sind nach Möglichkeit 24 Stunden vor der 
Sitzung, spätestens am l orgen des Sitzungstages ab 11.00 Uhr 
beim Chef des Protokolls zur Einsichtnahme bereitzuhalten.Die 
Mitglieder des PA haben b~i der Aufbewahrung der ihnen zur Ver= 
fügung gestellten Unterlagen die Gebote der Wachsamkeit zu be~ 
achten. 

7• Driryslichkeitsanträge 
Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können nur 
dann beraten werden, wenn der PA die Dringlichkeit feststellt. 

8. Abstimmungen . 
Bei Abstimmungen entscheidet die ~eh.rheit der abgegebenen Stirn.:: 
men, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. 

9. Protokoll 
~ür die Protokollführung ist der Protokollführer verantwortlich. 
Er kann ein 1-ütglied des PA mit seiner Vertretung beauftragen. 
Das Protokoll wird vom Vorsitzenden sowie vom Generalsekretär 
bzw. von dem von ihm Beauftragten unterzeichnet. Das Protokoll lrg:t wäk:cend der !lä~st;on sitBttng ZM' Einsicht und gilt 
a s genehmigt, wenn bis zum Schluß dieser Sitzui-ig kein Einspruch 
erhoben wird. 

10. Presse 
Der PA entscheidet, ob und \velche Tagesordnungspunk;te in eine 
Notiz für die Presse aufzunehmen sind. Für die Abfassung der 
Pressenotiz ist der Generalselr.retär vere.ntwortlich. Sie wird 
den edaktionen der Parteipresse durch die Pressestelle der 
Parteileitung zugestellt. 

11 • Durch:füh.r~ der Beschlüsse 
'enn nicht ausdrücklich anders bestimmt,ist der Generalsekretär 

für die Ausführung der Beschlüsse verantwortlich. 
12. Geheimhaltung 

Die Mitglieder des PA sind zur Geheimhaltung - auch nach ihrem -
etwaigen usscheiden aus dem P~ - verpflichtet. 



Vorlage für die Sitzung des 
Poli~ischen Ausschusses am 
13. Januar 1953 

Betr,: Kooptation Wittenburg in den Bezirksvorstand Schwerin 

Der Politieohe Ausschuss wolle beschliessen: 

Auf Antrag des Bezirksverstandes Schwerin wird der Vorsitzende 
der Bezirkstagsfraktion der CDU Schwerin, Utrd. Hans Wittenburg, 
in den Bezi~svorstand Schwerin kooptiert. 



Vorlage für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
am 13. ·Januar 1953 

Der Politische Ausschuss wolle beschliessen: 

Auf eigenen Wunsch is~ Ufr. Dr. Reinhold Lobedanz von den 
Pflichten eines Abgeordneten des Bezirkstages Schwerin 
entbunden worden. 

An seiner Stelle wird der 1. Vorsitzende des Bezi~sverbandea 
Schwerin, Utr. Hansjürgen Roeane~, als Mitglied des Bezirks
tages in Vorschlag gebracht. 



Betr.: Ergänzung des Sel"..retariats 

~ 

Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 
Dienstag, den 13.1.1953 

Der Politische Ausschuss wolle beschliessen: 

Der Politische Ausschuss benennt nachträglich folgende Unions= 
freunde als ·iitglieder des Se cretariats: 

Günter i r t h 
erner Frank e (Leiter der VOB Union). 
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