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btadtverbend Bc rlin 

D e s c h 1 u s s • 

Dor Stedtverbend Der lin der CDU het sich in seiner ausserordentlichen Vor= 
stondesitzung am 19.1.53 eincehend mit de m la ll Le rtinge r beschtl ftiet und 
nachtolgonden 0oöchluss gefeßt: 

M1t ~ntrU stung llLb0n die "-itgl i eder ctes Stadtvorbandes Berlin der CDU von dem 
Verrat Dertinr:::ers en seiner :P1arte i unc, der I ·D:C:: Kenntn is cenommen. 

Aus den uns bisher bekann ten Tatsachen zei Gt sich erneut, daß da, wo die poli= 
tiech-tnoralische ~ inl1e i t f.ehlt, ein klarer , konseq_uenter, :politischer :i(amp f nicht 
geführt werfen kenn. 

Der Vorstand und die ~itglieder des Stedtverbandes Berlin der ODU distanzieren 
· sich und verurteilen die uns bekannt gcwor,:en.en Hand luncen des ehern.alißen stell= 
vortretenden Vorsitzenden der ~Drtei und L~ßonministers der DDR • 

.Gie ,.~:.uss:)rocLe do:c Vo rst an<~ sm i t {~lieder err;el? f ·a r d ie i.' iH i c-; l:e i t de1· Ge ~: amt11erte i 
fol gende Lnre cunc: 

1. ~ie . :c.ch::Jarn'~eit ist untrennber ve rbun den mit der ~{ritik und .Selbstl;:ritik 
un<l der in nor r: er·Le ilichen Den:okretie. l1 ie ~3cr Grunc~ sa"tz dfll'f nicht nur ei= 
ne i;ngele ~-;er.11e i t d~lr je v:e ili r; en unt cn·o n I'8rte i c l iecl e rur~g sein, sonelern 
muß in eller ~ ffon tlichke it von der aenzen Pe rtei ce tra ffe n ~erden. Der 
~tcdtverband Bcrlin hat in seiner E~~~ ic ~lun~ beson.ders erf ehren ~:sson, 
wi e un c;errü(::; enrl di•::Jsus Ges0 tz inr;c rhr,lb Cl.nr .::·ertei be a chtet wurde. 

2. Die 0.0\.J l1et durcl: die l- ormulierung üc r ':'he3on des Christlichen liealismus, 
dufch seiLen bedeutenden Inl:al~des G. ~Erteit~cos nllen christlichen Le n= 
uc~cn,dcn politisch ge bunde nen wie nicl1t ceb undenen, di e Anleitunc zum 
i"!lnJeln ßOceben. 
Desor.ears solJt e uns in de r t ~elicten,varentwortlich en po litischen Arbeit 
des sorcfäHice Stud ium d.Js i··lateriels des ~~IX. P~:n·teite.ges der 1:PdSU und 
die Anwendung dor Lehren he lfen. 

3. - Um die notwendiße t..ioube r ko it in d!H 2o rtei horbeiz:lführan, fordert c1er 
~tcdtverband Derlin eine sofortige kE:arpolitische Cbe r prUfung s&mtlicher 
le i ten<ler J;'unkt iont~re. 
Der Stcdtverband Derlin bittet um J ~ uskunft,~cP~m n~ch Bekanntwerden der 
Bntwicklung Derti~~ers und seines moraliscl1en Ve rsagens euf persUnlieben 
Gebieten keine ernsteren S~hlußfolcorungen cezo ~en wur~en. Die sich da= · 
reua erc;cbene Hotw eLdigko i t der Brziehune zur :po li t i 8c l:-rnorali ~1 cl!en J:.: in= 
he i t muß f ü r elle cbristli chen l'oli t iker s elhstverstäncllich sein. 

Vorstand des 
Stedtverbandes Berlin 

der CDU 

cez . H e u t t e r 

Vorsitzende r 



) 

) 

Jn die Mitglieder des Hauptvorstandes der CDU 
der Fraktion der CDU in der Volks=und Länderkammer 
des Sekretariats der Parteileitung 
der Sekretariate und Unt~rsuohungsaus6chüsse d oBezirk~v~rt 

.der VOB "Uniontt 
der Redaktion des Zentralorgans "Neue Zei t " 
des Lehrerkollegiums der ZPS 10 0tto Nusohke" o 

Liebe Unionsfreunde! 

· Der PolHisehe .Ausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 21o1 o1953 mit den 
Schlußfolgerungen aua dem Verrat des ehemaligen ate llvo Parteivorsi.tz~nde~ 
Geors Der·Unger beschäftigt und in seinem Beschluß *'Die L*hr~r ... e ua dem. F<qt 
Dertinger" Ullter anderem festgelegt 11 daß der Zentrale Unt erauchungsauaa~h'.iß 
eine Uberprütung der leitenden Funktionäre der CDU in di e Wege leitet e Di~~~ 
Überprüfung erfolgt in Verbindung mit dem Umtausch der Mitgliedebü~her; 
lUchtl:Lnien detür sind bereits mitg·eteilt wordeno 

D:l.e Mitglieder des Haupivorstendes und die führenden Miterbei~er der CDU 
:tn den . Orgenen der Partei und der Staatsmacht werden es als ihre Pfli~ht 
ansehen$ euch bei dieser .Uberprüfung den anderen Mitgliedern der Partel mit 
gutem B'eiapiel voranzugehen., 

I . . . 
Sie werden a.,.her gebeten 9 bis zum 28o2o:t953 einen ausführlichen Lebenala~Jf 
( Umfang mindestens sechs Seiten Schrei bmeschinenschr i ft) dem Ull tt9r~uchung,s ~.., 
ausschuß zur Verfügung zu etelleno Bei der Darstellung bitten wir Sie D ~i~h 
an das beigeftigte Schema zu helten 9 um die ·Auswertung zu erle i~htern " Di~ ,.., 

jenigen Freunde 9 deren Fragebogen bisher bei der Parteil eitung ni~ht ~or~ 
l l oßen) werd~n aaßerdem sebeten 9 den Fragebogen mit einzur~ ichen o. Di ese 
s~mdungen sind zu richten en die Parteileitung der CDU = Unte:rsu©hunge"", 
~uescht~ - B&rlin W 8 9 Jägerstr., 69/60., 

Die eingehenden Unterlegen werden als Verschlußsache behandelt~ außer 
den Mitgliedern des Untersuohungsausschusses heben nur der Vorsitzend~ 
und der Generalsekretär der ODU Einsicht in diese Akteno 

geso Dr., L o· b e d a n z 
Vorsitzender 

Mit Unionsgruß! 

d~ s UnierauehUngsaussohusses 

gezo G 8 t t i ~ g 

Generelsekr~tä:r 
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. · CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEU.TSCHLANDS 

Ihre Zeichen 

BelreH 

PARTE I LEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

E i n 1 a d u n g 

Am Montag,den 22~ Februar 1953 , abe nds 18 ~ 00 Uhr ~ f i ndet i m 

Unionshaus Berlin 9 Jägerstr,. 5 9/60 e ltle Festsi t.zu.n g d ~:>Si Htl Upt,.,. 

Vorstandes statt~ 

Tagesordnun.s.~ )!""'<:lstanspra r.he zu Ehren des Getu:r ts t,a ,., 

gea des 1~ Vorsitzenden Ott o Nuschke 

:Redner~ Generaloakretär Götting 

Anschließend treffen si '; h die Teilnehmer der Sit z'..mg ~m 

20.,30 Uhr im Gästehaus der Regierung zu einem ps r l.ament a ... 

riscnen Abend" 

Mit Unionsgruß! 

CHRIS'rLICH~DEiüOKHATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS 
Parteileitung 

0 ~r.:.'j 
(Gene~sekratär) 

Girokonto Nr.- 995 295 Poslscheckkonta 
Berlin 828 

T alagrammadrcnse Farnspracher 

- 22506t 

Fernschralbar 
Berlin 1230 Berliner Stadtkontor, Berlln C2, Kurstraße 18 

Unionzentral 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Lieber Unionsfreund! 

------~=-~----------- --

Berlin ~ ,den 18.2.1953 

Am 23.2. begeht unser verehrter Parteivorsitzender Otto N u s c h k e 

seinen 70o Geburtstago ES ist selbstverständlich, da3 wir als Mitglia~ 
der der Christlieb-Demokratischen Union den Tag in besonders würdigem 

!-.:ahmen zu be g ehen denken. 
Der J:~reisverband bittet Sie daher zu einer Festsitzung zum 23 .. 2. 

u tn. Ul1 r Q ~ , • • .a • e • • • • o • • • 3 .. • • • • • • • • • • e 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ihre Teilnehme setzen wir in Anbetracht der Bedeutung dieses Tages 

als selbstverständlich voraus .. 

t .i t Unionsgruß! 

1. Kreisvorsitzender 

-- --~-~------ ------------------------~-'~ 



~ r o 1 o k o 1 1 

üb8r die Festsitzung des Hauptvorstandes am Sonntag,dem 22.2.1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend: 86 (laut Anweaen~eitsliste) 

Dr. Lobedanz eröffnet die Sitzung um 18.10 Uhr und begrüßt die anwesnden 
Mitglieder des Hauptvorstandes und die erschienenen Gäste, insbesondere 
die Gattin des 1. VorsitzendenoAnschließend erteilt er dem Generalsekre= 
tär Gereld G5tting das Worto 

Ge ra ld Q~t~iP.f ttUrdigt in seiner Festl·ede am Vorabend des 70. Geburt sta• 
ges de s Parte vorsitzenden das umfassende Lebenswerk Otto Nuschkes und 
kennzeichnet ihn als aufrechten Sohn des deutschen Volkes, els Freund 
der VlSlker und des Fried.ens ,als treuen Freund der großen sozialistischen 
Sowjetunion und als den bewährten 1o Vorsitzenden der Christlich-Demokrec 
tischen Union,dessen Leben und Wirken beispielhaft für jedes Mitglied un~ 
serer Partei istoGerald G5tting umreißt die ntichsten Aufgaben der Partei 
und schließt mit herzlieben Wünschen für die Genesung Otto Nuschkes und 
für weitere Erfolge in seiner Arbeito 

Anschließend enthüllt Dro Lobedanz eine Porträtbüste Otto Nuschkes; das 
Ge s chenk der Partei an ihren lo Vorsitzendeno 

Gera l d Göttinß bringt eine Erklärung des 1o Vorsitzenden zur Verlesung, 
in der in mahnenden Worten vor der Befasch1sierung Westdeutschlands ge. 
l'rarnt wird. 

Frau Hallscheidt, Mitglied des Politischen Ausschusses,verliest die 
Glückwunschedresse des Hauptvorstandes an den 1. Vorsitzenden. Der Bei~ 
fall der Mitglieder des Hauptvorstandes wird als Zustimmung zu dem Wort .. 
laut der Glückwunschadresse gedeuteto 

Dro Lobedanz verliest ein persönliches Grußschreiben des 1. Vorsitzenden 
ä-n die Mitglieder des Hauptvorstandeso 

Die Sitzung schließt mit dem gemeinsamen Gesang der Nationalhymne. 

Ende der Sitzung: 19.45 Uhr 

(Die Texte der Erklärungen und Adressen sind im Zentralorgan "Neue Zeitft 
Nr . 46 und 47 im Wortlaut veröffentlicht.) 

/ 

Des Lssowaki-~uartett der Deutschen Staatsoper umrahmte die Festsitzung 
mit musikalischen Darbietungen. 

Berlin W 8,den 26.2o1953 gez. G ö t t i n g 
.Generalsekretär 



P r o t o k o 1 1 . 

der Gedenksitzung des Hauptvoratendes der Christlicb=Dernokratischen Union 
Deutschlands 

anläßl~ch des Ablebens des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR ~ 
Generallssirn~s Ja Wo S t e 1 1 n 

- - - = - - - - = ~ = - = = - - - = - - = -

Anwesend: 86 Personen (ltoAnwesenheitsliste) 

Dr . Lobedenz er~ffnet die Sitzung um 12o10 Uhro 

Sefrin verliest die Mitteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Perte l 
der Sowjetunionv des Ministerrats und des Präsidiums des Obersten Sowjets de r 
UdSSR über des Hinscheiden des Vorsitzenden des Ministerrats der UdSSR und Se·~ 
kretärs des Zentralkomitees der KPdSU 9 JoWo Stalin ., 

Generalsekretär Gereld Göttinß hält die Gedenkrede und würdigt die Persönlich~ 
kei t und das üben•agende geschichtliche Verdienst von Generalissimus J o WoSt elin 
um den Aufbau des Sozialismus und den Obergang zum Aufbau , des Kommunismus i n dt'l!' 
UdSSR 8 um den Kampf für den Frieden und die Fraunasehaft der Völker 9 um d i e Be-~ 
freiung des deutschen Volkes vom Jo~h der Hitlertyrennei und die Unterstüt~ung 
des Lebenskampfes unserer Nation sowie um die Weiterentwicklung und s ohBpferi• 

,')sehe Anwendung der Theor i e des Marxismus-Leninismusa Insbesondere verweist ar 
f auf d.ie Stimmen christli cher Friedenskämpferp die ihre Verehrung für Sta lj n b&•· 

kundet habeno Er gibt die Versicherung eb 9 daß die Christlich~Demokrati.scbe 

Union im Vertrauen auf di e ziel bewußte Politik dar Sowjetregierung und im Gedein .... 
ken an das Beispiel und d i e Lehren J o WaStalins den v:eg zu Einheit~ Frieden und 
Wohlstand an der Seite aller Friedenskämpfer und Patrioten unbeirrt fortsetze n 
wirdo 

~\nschließend stimmt der Hauptvorstand einem von Dr o Lobedenz verlesenen T'f:l le"' 
gramrn en den Ministerra t der UdSSR~ in dem der Hauptvorstand sein tief'emp:f\und~ .-. 
neB Baileid anläßlich des Ablebens JoV!oStalina übermittelt~ einstimmig Ziila 

1·;aohdem das Streichqua r tett der Staatsoper ~ das die Gedenksitzung mi t fest l i~ 
eben musikalischen Darbietungen umrahmte, die sOWJetische und deutsche Nat ional
hymne abgespielt hatte , schloß Dr. Lobedanz die Gedenksitzung um 13 o00 Uhr a 

Anschließend begaben sich die Mitglieder des Hauptvorstandes zur sowjetischen 
Botschafts um den Vertretern der Diplorratischen Mission der UdSSR in Deutsch~ 
land ihre Anteilnahme em Ableben JoWoStalins auszudrü cken o Ferner legten d i e 
Mitglieder des Hauptvorst andesam Denkmal JoWoStalins em Streuaberger Pla t z 
) inen Kranz niedero ' 

12.3.1953 
14/Fi/0 

gez ö G ö t t 1 n g 



.. CHRISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff 

3-2094/63 

E i n 1 e d u n g 
================= 

17.3.53 
Kt/Gk 

Die nächste Sitzung des Hauptvorst andes der Christlich- Demokretischen 

Union findet am 

Mittwoch,dem 26.3.53, 12.00 Uhr 

im Unionshaus,Sitzungssaal II. Stock~ statt~ 
Die Tagesorduung wird zu Beginn der Sitzung bekennt-gegeben. 

Wir laden Sie zu dieser Sitzung herzlich ein und bitten um Ihr 

Erscheinen. 

Mit Unionsgru.ß! 

~if~~ 
{Gerald G6tting} 
Generalsekretär 

Girokonto N- 995 295 Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadle .. e ~ernsprecher 

- 225061 

Filtnschreiber 
Berlln 1230 Berliner Stadtkontor, Berlin C 2. KurstraBe 18 

__ .... 
Unionzentral 

. 
' :.· 
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T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Hauptvorstandes am 25. März 1953 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. n Der Sturz Adenauers macht den patriotischen Kräften in 
W~stdeutschlend den Weg für die Regierung der netiona= 
lan Wiedervereinigung frei!~ 

Ufrd. 0 t t o ~ u s c h k e 

2. n· Die neuen Aufgaben der Christlich-Demokratischen Union 
im Kampf um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands n 

Ufrd. G e r a 1 d G ö t t i n g 

3. Aussprache 

4. Anträge des Politischen Ausschusses 

a) Bestätigung des Zentralen Untersuchungsausschusses 

b) Bestätigung der Zentralen Revisionskommission 

c) z.uwahl Ufrd .. R e u t t e r in den Politischen Ausschuß 

d) Zuvrahl Ufrd. L e c h t e n b e r g in den Hauptvorst and 



Vorlage für die Sitzung des 
Hauptvorstandes am 25o3o1953 

Arbeitsplen für das IIo Vierteljahr 1953 

Io Mitarbeit det Partei bei der Lösung der Lebensfragen unseres Volkes 

1. Der Kampf um die Erhaltung des Friedens ist die zentrale Aufgebe der Gegen~ 
warte Leben oder Tod 9 Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes entsche i det 
sich mit dieser FregeQ Unter der Losung: Es darf keinen Christen geben

0 
der nicht Kämpfer fü• dem Frieden ist 9 müssen die chri.sten ihre Anst'rengun.
gen für die Erhaltung des Friedens vervielfacheno 
Es ist daher notwendig : 
a) Aufklärung der gesamten christlichen Bevalkerung über die Kriegspo l i tik 

Adenauers 9 die einen neuen Weltkrieg hareufbeschw5rt~ und ihre Gewin~ 
nung zur Mitarbeit in der Friedensbewegung o Diskussion über den Aufrat 
an die Mitglieder der West/CDU vom und Abgabe von Stellung..., 
nehmen hierzuo 
Weitere Verstärkung unserer Mitarbeit und bessere Anleitung unserer Mit~ 
erbeiter in den Friedensräten auf Bezirks- 9Kreis-und Ortsebene 9 mit ds~ 
Ziele der Mitarbeit in allen Orten~ in denen Gliederungen der Parte i 
oder Mitglieder vorhanden sindo Weckung der Initiative der Mitglieder 
zur Bildung von Ortsfriedensräten 8 wo diese noch nicht besteheno Sa hw&r. 
punkte sind die Bezirksverbände ~· Leipzig 8 Magdeburg jschwerin ~neubrende:o.

bur g,Frankfurt/0 und Potsdemo 
Unterstützung der Friedensräte bei der Durchführung von Veranstal t 'd.lllh= 
gen "Forum des Friedens"v Einsatz der zur Verfügung gestellten Referan~ 
teno 
Mitarbeit bei der Durchführung der kulturellen Gedenktage gemäß Be ... 
schluß des Weltfriedensretes~ • 
9 o April Rebelaisv 5o Mai Tschu Yuan 9 23oMai Kopernikus 9 25oMai Emerson ~ 
30o Mai Vincent van Gogho 
Besondere Würdigung der großen Verdienste Kerl Marxo 
Unterstützung der Gedenktage durch Presseveröffentlichungen und Würdi,.. 
gung dieser großen Wissenschaftler und Künstler durch Artikel in 
"Union teilt mit" 
Diskussionen in allen Ortsgruppenversammlungen im Monat Mai über die 
Verbrechen der USA in der bakteriologischen Kriegführung in Koras o 
Fortführung der Protestektionen gegen die Verurteilung des unschul di, .. 
gen Ehepasres Rosenberg in den USA bis zur Aufhebung des Schsndurte il~ 

Fortsetzung der UberprUfung der Mitarbeit unserer Gliederungen in den 
Friedensräten in einem Schwerpunktktreis durch den Bezirksverbend v i:a. 
einer Schwerpunktortsgruppe durch den Kreisverbendo 
Verantwortlich:Parteileitung .Heuptabteilung Politik 

2. Vorsitzende der Bezirksverbände 
2o Vorsitzende der Kralsverbände 

b) Aufklärung der Bevölkerung über die Friedenspolitik der sozialist is~hat 
Sowjetunion, ihre Bemühungen zur Erhaltung d·es Friedens in der We lt 
und die Wiederherstellung der deutschen Einheit. die getragen sind von 
der Liebe zum Frieden und~ der Freundschaft zu allen friedliebenden 
Völkerno 
Somit Gewinnung weiterer Kreise zur festen vunverbrüchlichen Freund~ 
schaft mit der Sowjetunion 9 der Bannerträgerin des Friedens in de r · 
Welt o 

= 2 -
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c) Durchführung von Gesprächen ·mit Geistlichen und Kirchgemeinderären gemäß 
Anleitung der PerteileitungP mit dem Ziel der Gewinnung zur l.Utarbeit in 
Friedensräten und Nationaler Front (je Kreisverband mindestens 1 Gespräch 
monatlich) 
Berichterstattung an die Parteileitung in den monetlichen Planberichteno 
Enge Verbindung und Zusammenarbeit mit den zuständigen Referenten in den 
Staat~ichen Organeno 
Studium der kirchlichen Lage in einzelnen Kreisen und Bezirken der Republik 
Studium von Spezielfrageno 
Verantwortlich: Parteileitung.Hauptreferat Kirchenfragen 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

d) Anleitung zur Durchführung von Pfarrergesprächen und Aufklärung der Bev81. 
kerung, sowie Anleitung für die Mitarbeiter in den Friedensräten durch 
Herausgebe von Agitationsmaterial und Presseveröffentlichungen. 
Verantwortlich~ Parteileitung, Hauptreferat Presse/Propaganda 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 

2~ Verstärkung unserer Anstrengungen zur Wiederherstellung der deutschen Einheito 

Angesichts der Ratifizierung der Kriegsverträge von Bann und Paris, die eine 
Vertiefung der Spaltung Deutschlands bedeuten, und die Gefahr des Bruderkrie• 
ges heruafbeschwören, des Wiedererstehans des deutschen Faschismus und Mili~ 
tarismus in Westdeutschland und der Versuche der herrschenden Kreise der USA 
und Westdeutschlands, das Christentum für die Tarnung ihrer imperialistischen 
Kriegsabsichten zu benutzen~> ist der Kampf aller patriotischen Kräfte um die 
Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages mit den Groß=z 
mächten eine der vornehmsten Aufgaben der christlichen Demokraten. Hierbei 
ergeben sich folgende Aufgeben: 

a) Aufklärung der Bevölkerung unserer Republik und Westdeutschlands über die 
Kriegapoli tik der .Adenauer-Clique sowie über die Notwendigkai t des geme_in• 
samen Handelns in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland und 
der Schaffung der Aktionseinheit aller Werktätigen in Westdeutschlando 
Aufklärung über die führende Rolle der KPD in Westdeutschland und die Be~ 
deutung der deutschen Sammlung im nationalen Befreiungskampfo 
Verantwortlich: Parteileitung,Heuptabteilung Politik 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

b) Vorbildlicher Einsatz aller Mitglieder und Vorstände zur Entfaltung des 
patriotischen Wettbewerbe des Nationalrates gemäß Beschluß des Politi= 
sehen Ausschusses und des Sekreteriets der Parteileitungo 
Beratungen der Bezirks~und Kreisvoratände» Festlegung der Schwerpunkte 
für den Einsatz der Partei bei der Belebung von Ortsausschüssen der Na* 
tionalen Fronto 
Diskussion in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen im Monat April 
über die Teilnahme em patriotischen Wettbewerbo 
Aktivierung der Mitarbeit und weitere Gewinnung von Miterbeitern für die 
Aussohüsse,Aufklä.rungsgruppen und Aufklärungslokale der Nationalen Front Q 
Schrittweise Verwirklichung des Beschlusses des P6litischen Ausschussesu 

+ Entwicklung der Initiative unserer Ortsgruppen zur Bildung von 9P~&gP~p~ 
,ea der Nationelen Fronto + Ortsausschüssen 
Unterstützung der Nationalen Front bei der Durchführung von Versammlun~ 
gen und Schulungen durch Stellung von ReferentenG 
Mitarbeit bei der Aufbringuns von finanziellen Mittelnmim Rahmen der 
Selbstfinanzierung der .Ausschüsse und Sekretariate der Nationalen Fronto 
Vorbildliche Arbeit unserer Vertreter in den Korea-Hilfseusschüssen. 
Weitere Überprüfung der Mitarbeit unserer Verbände in der Nationalen 
Front in einem Schwerpunktkreis durch den Bezirksverbend, in einer 
Schwerpunktortsgruppe durch den Kreisverband. 

- 3 = 
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Schaffung von Beispielen für die Bildung von Korrespondenzzirkeln. Schaffung 
von mindenstens drei Beispielen für die Bildung von Musteraufklärungsloka~ 
len durch die Bezirksvorstände o 
Anleitung der Verbände der Partei durch Presseveröffentlichungen 9Erfahrungs~ 
austausch in der Presse 9 Berichterstettung vor den Vorstgnden der Partei ein~ 
mal monatlichg 
~erantwortlich~ Parteileitung» Hauptabteilung Politik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

c) Einsatz der Abfeordneten und Mitarbeiter in den Organen der Staatsmacht min~ 
destens einmal als Referent der Nationalen Front und einmal zur .Aufklärung 
der Bevölkerung in einem AufklärungslokalD ~ monatlich 
Verantwortlich : Parteilei tubg , Ha uptabteilung Politik · 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

d) Weitere Maßnahmen der gesamtdeutschen Arbeit im Sinne unseres Bemühans zur 
Wiederherstellung der deutschen Einheito 

' Bildung von Korrespondenzzirkeln in Verbindung mit den zuständigen Auss chüs~ 
sen der Nationalen Front o Anleitung und Kontrolle der Korrespondenzzirke l 
gemäß Beschluß des Sekretariats der Parteileitungo 
Systematischer Versand des "Unionspressedienates" nach Westdeutschland und 
West berl i no Verschickung des ·.Aufrufes an die Mitglieder der West=CDU o 
Verantwortlich: Parteileitung ,Heuptrefer.Gesemtdeutscbe Arbeit 

· Chefredaktion "'updtt 
2. Vorsitzende der Bezirksverbände 
1o Vorsitzende der Kreisverbände 

Unterstütz uns der Arbeiterklasse beim Aufbau des Sozialismus - Stärkung unse,., 
rer Verteidigungsbereitschaft 

l a Der Beschluß der II. Parteikonferenz der SED 8 mit dem Aufbau der Grundlagen 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zu beginnen~ wurde 
von den christlichen Demokl·aten mit freudiger Zustirnmung begrüßt 9 da im So:: 
zialismus ertsmalig eine Gesellschaftsordnung frei von Ausbeutung und Unter~ 
drUckung geschaffen wird. 
Die christlichen D.emokraten :fühlen sich verpflichtet 9 mit ganzer Kraft un"' 
ter der Führung der Arbeiterklasse an der Erreichung dieses großen Zie l e s 
mitzuarbei t eno 
e ) Systematische .Aufklärung der Mitglieder über das Wesen des sozielisti ~ 

sehen Aufbaues unter Führung der Arbeiterklasse sowie über die Notwen~ 
di gkeit der Mitarbeit der christlichen Menschen ~m Aufbau desselben . 
Verantwortlich: Parteileitung»Hauptabteilung Politik 

Hauptrefe.:!:'at Presse und Propaganda 
2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1. Vorsitzende der Kreisverbände 

b ) S~ärkung der Init~ative der Mitglieder unserer Partei bei ihrer Be t e i l i= 
gung an der Durchführung der Pläne des nationalen Aufbauwerkes in den 
Kreisen. Gewinnung weiterer Mitglieder zur Beteiligungo 
Abgebe von Selbstverpflichtungen und Kontrolle cAber die Realisierung 
der bereits abgegebenen Selbstverpflichtungen o 
Ableitung der Ortsgruppen und Mitglieder bei der Durchführung der in den 
Kreisplänen zum ~etionelen Aufbauwerk beschlossenen Aufgeben durch die 
Kreisvorständeo 
Verantwortlich: Parteileitung »Hauptebteilung Politik 

2. Vorsitzende der Bezirksverbände 
1. Vorsitzende der Kreisverbände 

c ) Weitere Festigung der Zusammenarbeit der fortschrittlichen demokrat i• 
sehen Kräfte im Block . 
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Verantwortlich: Sekretariat der Parteileitung 
lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende de~ Kreisverbände 

d) Weitere Werbung von Mitgliedern aus den Reihen der Partei für den Ehren~ 
dienst in der deutschen Volkspolizeiv für die Organisation "Dienst für 
Deutschland"~ für die Gesellschaft für Sport und Technik sowie für das 
Deutsche Rote Kreuzo 
Verantwortlich: Sekretariat der Parteileitung 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
2o Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Vertiefung des Freundschaftsgedankens mit den V8lkern der Sowjetuniono Ge• 
winnung weiterer Mitglieder füi die Gesellschaft für Deutsch=Sowjetische 
I<'reundschaft" 
Gewinnung der weiblichen Mitglieder der Partei zur Mitarbeit im Demokrat!. 
sehen Frauenbund Deutschlandso 
Anleitung der jungen Unionsfreunde und Gewinnung insbesondere der ehrist~ 
liehen Jungen und Mädel zur Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Freien 
Deutschen Jugendo 
Verantwortlich; Parteileitung~ Heuptab eilung Politik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

2o 1restigune; der d!Jmokretischen Staatsmac!!!o 

Die Staatsmacht ist das Hauptinstrumen't bei der Errichtung der Grundlegen zum 
Aufbau des Soziallemuso Die Heranführung der christ~ichen Werktätigen an die 
ehrenamtliche Mitarbeit im Staatsapparat 9 die Anleitung der CDU=Funktionäre 
im SteateapperetD die Gewinnung von ehrenamtlichen Haus=und Straßenvertreu ... 
ensleuten sowi.e Mitarbeiter in den ständigen Kommissionen 'und deren Aktivs 
stellen der CDU beträchtliche Aufgabeno 

a.) Festigung der Zusammenarbeit zwischen den Vorständen der Partei und den 
Staatsfunktionären durch monetliche Berichterstattung über ihre Arbeit vor 
den Vorständen und die Anleitung der Staatsfunktionäre durch den betraf~ 
fanden Vorstendo 

b) Anleitung und Überprüfung der Austlahl von Unionsfreunden für die im Sepw 
tember beginnenden Lehrgänge an der Deutschen Akademie für Steets=und 
Rechtswissenschaften und für die Verwaltungsschule in den Bezirkeno 

~ . c) tberprüfung der Unterstützungv die die Kreisverbände und Ortsgruppen den 
Haus=und Straßenvertrauensleuten zuteil werden lasseno Anleitung der 
Kreisverbände und Ortsgruppen für die Auawertung der von den Haus=und 
Straßenvertrauensleuten gesammelten Erfahrungeno 
Anleitung für die Tätigkeit der Abgeordneten v Behandlung der neuasten Ge• 
setze und Verordnungen in der Presseo 

d) Vorbereitung und Anleitung für die im IIo ~uartal durchzuführenden Sitzun~ 
gen der erweiterten Arbeitsgemeinsch~ften Staatliche Organe in jedem Be~ 
zirkaverband o · 
Verantwortlich ~ ParteileitungvRefero Staatliche Organe 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

3o Mitarbeit an der Erfüllung und Übererfüllung der Volkawirtschaft&plän~o 
' 

Die Erfüllung und Übererfüllung der Volkswirtschaftspläne ist die Voraus,.. 
setzung für die E.rhöhung des Lebensstandards und damit für ein Leben in 
Glück und ~ohlstando 
alle Mitglieder der CDU sind verpflichtet 9 für d.ie Erfüllung und Übererfül .. 
lung der Volkswirtscheftsplän~ unter Ausnutzung der 5rtlichen BeservenvAn~ 
wendungneuer und besserer Arbei tsmethoden und Pflege des Erfahrungsaustau- ' 
achea 9 voller Tatkraft zu achaffen o 

= 5 = 
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a) Operative Anleitung de r Bezirks=und Kreisverbände auf wirtschaftspoli• 
tischem Gebieto 
Regelmäßige konkre t e Berichterst~ttung der leitenden Funktionäre sus 
allen Gebieten der Wirtschaft über ihre T~tigkeito 

13 

Kontrolle und Überprüfung der Betriebsgruppenarbeit durch Perte+leitung~ 
Bezirks-und Kreisverbände mit dem Zielv den Mißbrauch der Betriebsgruppen 
für die Organi sierung und Tarnung der Arbeit repu.blikfeindlicher Elemen= 
te unmöglich zu machen o 
Verantwortlich~ Perteileitungv Hauptreferat Wirtschaftspolitik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

b} Erarbeitung der für die Vorstände benötigten Materialien durch die Ar• 
beitsgemeinschaften bei der Parteileitung 9 den Bezirks-und Kreisvor• 
ständen ., 
Verantwortlich~ Parteileitung&Hauptebteilung Politik 

2., Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Ständige Aufklärung der werktätigen Bauern über die Bedeutung des frei• 
willigen Zusammenschlusses in Produktionsgenossenschefteno Entfaltung 
der Initiative der CDU-Beuerno Ständise wirtseheftlichep organisatori• 
sche und politische Festigung der landwirtschaftlichen Produktionsge= 
nossenschafteno · 
Abschluß einer guten ~ vollständigen und ordnungsmäßigen Frühjahrsbestel= 
lung 1953o 
Auswertung der Ergebnisse des Kongresses der werktätigen Beuerno 
Weitere Populerisierung der agrerpoli t .ischeri. Leitsätze in den Ortsgrup
pen der Partei., 
Laufende Aufklärung der bäuerlichen Mitglieder über die Wichtigkeit eiz 
ner ordnungsmäßigen und rechtzeitigen Schädlingsbekämpfungo 
Förderung und Unterstützung der Konsum-Dorfgenossenschafteno 
Verantwortlich: Parteileitung 9 Refer o Lend- uo Forstwirtschaft 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
l o Vorsitzende der Kreisverbände . 

d} Weitestgehende Förderung der Bildung von Produktionsgenossenschaften des 
Handwerkso 
Verantwortlich : ParteileitungvHeuptreferat Wirtschaftspolitik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
~o Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Werbung von Ärzten und Heilhilfepersonal für das öffentliche Gesund = 
heitswesen und das Deutsche Rote Kreuzo 
Weiterer Ausbau des Sports als Mittel der Gesunderhaltung des Menscheno 
Mitarbeit an der Ererbeitung von Vorschlägen für die Arzneimittelver= 
sorgungo 
Diskussion über die Schaffung von Erntekindergärten und-kinderkrippenu 
verantwortlich : Parte ileitung ~ Refero Gesundheitswesen-Sozialpolitik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

Ill. Verbesserung der innerparteilichen Arbeito 
=:=~.==::&::•======-•=~=•a.~:;.~~:::.=::raz.=ma====a::•==•• 

lo Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeito 

Besondere Aufmerksamkeit muß der Vertiefung der ideologischen Grundlagen 
der Parteiarbeit gewidmet werden 9 Den Funktionären und Mitgliedern muß 
durch entsprechend• Schulung die Stellung der Partei zu den aktuellen gee 
sellschaftlichen und politischen Problemen näher gebracht werdeno 
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Dazu i s t notwend ig~ 

a) We iter f ührung und Abschluß der Arbe iten am Thesenkommentaro · 
Wi ssenschaftliche Anleitung de s Verlage s Koehler~ Amelang bei den für 

m d i e nächste Zeit geplanten Publika tionena 
Ausba u de r Zirkeltätigkeit 9 insbesondere der Zirkel Geschichte 9 Päda. 
gog i k und Geschichte der CDU o 
Veran t wortlich : Parteileitung ~Sekreter i at des wissenschaftloArb.Kreises 

b) Durchführung der Konferenz chri s tlicher Schriftsteller und Künstler. 
Anleitung der neugegründeten Arbe i tsgemeinschaften für Volksbildung 
und Kunsto 
We i te re Verbesserung in der Anle itung der. Tätigkeit der Kulturredak= · 
teure der Parteipresse oAU9wertung der Kulturredakteurkonferenz vom 
28./29 a3 c53 o . 
Unterstützung bei der BUt,jhproduktion d e s Un i on-Verlege s auf kulturel
lem GebietoBerausgabe von zwei BroschUren 9 die ideologisch-kulturpoli· 
tische Fragen behandeln o 
Ver antwortlich: Part eileitung~Heuptrefera t Kulturpolitik 

c) Systematisierung des Fernstudiums der CDU dur ch Schaffung von Studien
zirkeln in den Kreisverbänden und rege lmäß i ge Durchführung von Konsul= 
tationen 0 
Beschickung der Lehrgänge en de r ~entra len Parte i s chule "Otto Nuschke" 
gemäß Beschluß· des Politischen Ausschusses vom 3 o12 o52o Weiterer Aus .. 
bau der Zentralen Parte i schule sowie de r Bez i rkspert e i s chul eno Se chs~ 
wöchentli che Durchführung von Schulle iterkonferenzeno 
Verbesserung der ideologi schen und me thodisahen Arbeit an den Perteim 
schulen in enger Zusammenarbe i t mit dem Sekreteriet des Wi ssenschaft• 
lichen Arbeitskreisas o 
Ausheu der Kreisschulung 9 insbe sonde r e i n Form de r Zirkelschul ungo 
Verbesserung der Vorlesungsdispp ai tiopen o Fertigstellung des Handbu
ches für die Schulungserbe ito 
Verantwortlich~ Parteileitung vRefer a Schul ung 

20 Vorsitzende der Bezirksverbände 
Kreisschulungs refe r enteno 

d ) Systematische anleitende Tät igkeit der Part e i leit ung auf dem Gebiet 
der Pressearbe i t dur~h ope r ative 1 Üb er pr üfung der Planarbeit in al
len Re daktionen der Partei pr e s se a 
Re ge lmäßige Durchführung der Che f r edekt eurkonferenzenö 
Ausbau des Unionskorrespondentennetze s und Ausarbeit ung neuer Riebt. 
linien für die Unionskorrespondent ena Dur chführung der gepl anten zen~ 
tralen Tagung der Unionakorrespondentena 
Durchführung von Leserversammlungen dur ch d i e Be zirksredaktionen der 
:Parteipresseo 
Herausgabe von Agi tationsmateri al wie~ Rüstze ug de r Uni on" o 
Verantwortlich g Parte i leitung 9 Ha uptrefa Pr e s se und Propaganda 

Chefredakteure de r Pert e i presse o 

2. Verbe s se rung der i nnerparteilichen Or genisetion a 

m Der innerparteilichen Organisation ist erhöhte Bedeutung zuzumessen" 
Die Arbei t der Parteiglieder•mgen muß planvo l l gestalte t werden" Die 
operative Anleitung und Kontrolle de r nachgeordne t en Gliederungen i st 
zu verbes sern., 
und zwar durch~ 
a) Vorbildliche Vorbere i tung und Ausgest altung der Mi tgliederverssmm~ 

lungen in den Ortsgruppen enhand der von der Parteileitung herausge. 
gebenen politischen Monatsthemen o 
Verantwortlich~Parte ileitung 9 Hauptabtei lung Organisati on 

Organisationsle ite r der Bezirksverbände 
Kreisvor s tände 
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b) . Erhöhung der innerparteilichen WachsamkeitoSystematische Tätigkeit der 

Untersuchungsausschüsse bei den Vorständenv unter Beachtung der Richt .. 
linien des Politischen Ausschussest insbesondere bei der Neuaufnahme 
von Mitgliedern und der Gründung von neuen Ortsgruppeno 
Verantwortlich~ Parteileitung 9 Hauptreferat Kaderpolitik 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
la Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher gemäß Beschluß des Sekreteriets der 
Parteileitungo 
Verantwortlich: Parteileitung 9 Hauptabteilung Organisation 

Organisationsleiter der Bezo Verbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

d) Regelmäßig~ Berichterstattung an die übergeordneten Perteigliederungen. 
Verbesserung der Berichtsauswertungo Plan=und Beschlußkontrolle gemäß 
Beschluß des erweiterten Sekreteriatso 
Verantwortlich: Parteileitung 9Hauptabteilung Organisation 

Organisationsleiter der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Operative Anleitung der Bezirks=und Kreisverbände, verstärkter Einsetz 
der Instrukteurea 

1f 

Entsendung von Instrukteurbrigaden in Schwerpunktbezirkeo So Uoe~ in die 
B$zirksverbände NeubrendenburgvSuhl und Cottbuso 
Schaffung eines vorbildlichen Kreissekretariats a~s eigenen Mittelno 
Verantwortlich~ Parteileitu~g ~ Hauptabteilung Organisation I 

Organisationsleiter der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

f) Regelmäßige Durchführung der Sitzungen des Politischen Ausschusses und 
des Hauptvorstandes der Parteio Desgleichen regelmäßige Sitzungen der 
Bezirksvorstände und der Kreisvorständea 
Durchführung von Sekretariatssitzungen in Parteileitung und Bezirksvera 
bänden 1 14- tägliche Durchführung von erweiterten Sekretariatssitzungen 
bei der Perteileitungo 
Monatliche Arbeitsbesprechungen mit den 2o Vorsitzenden und den Organi
sationsleitern der Bezirksverbändeo 
Teilnahme von Vertretern des Sekreteriets der Parteileitung en Kreissex 
kretärtegungen der Bezirksverbändeo 
VerantYiortlich: Generalsekretär und Refo Koordinierung 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

g) Verwirklichung des Beschlusses des erweiterten Sekretariats über die in= 
nerparteiliche Kaderarbeite . 
Verantwortlich! Parteileitung 9 Referat Kaderpolitik 

h) Weiterer Versend von "Union teilt mit" en alle Gliederungen und Funktio• 
näre der Parteio Auswertung des Inhalts in Vorstends=und Sekretariats• 
sitzungen und Tagungena 
·verantwortlich: Parteileitung 9 Hauptabteilung Organisation 

Organisetioneleiter der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

i} .Abstimmung der Mitgliederkartei und Organisationskartei zwischen den Be• 
zirkaverbänden und den Kreisverbändenp sowie zwischen Parteileitung und 
Bezirksverbändeno 
Überprüfung bzwa Neuaufstellung der Struktur=und Geschäftsverteilungs·= 
plänep der Stellen=und Aktenpläne für die Bezirks=und Kriisverbändeo 
Verantwortlich~ Parteileitung~Hauptabtlgo Organisation 

Organisationsleiter der Bezirksverbände 
la Vorsitzende der Kreisverbände 
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3. S1cherun6 der finanziellen Grundlagen der Parteiarbeit 

Zur Sicherung der finanziellen Grundlegen für eine ordnungsg·emä.ße Par .. 
teierbeit sind folgende Aufgaben durchzuführen: 

• I 
e) Steigerung des Beitragsaufkommens durch Überarbeitung der Beitrags= 

taballen und Organisierung von Wettbewerbeno 
Verant,ortlich: Parteileitung~Hauptabteilung Finanzen u. Verweltgo 

Schatzmeister der Bezirksverbände 
1o Vorsitzender u. Schatzmeister der Kreisverbände 

b} Uberpri.l.fung der Finanzgabehren und der Etats bei der Perteileitung
9 

den Bezirks~und Kreisverbänden. 
Verantwortlich: Zentrale Revisionsk~mmission u. Parteileitung~ 

Hauptabteilung Finanzen ~nd Verwaltung 
Schatzmeister der Bezirksverbände 

c) Weitere Durchsatzung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit bei den 
Wirtschaftsbetrieben der Partei durch 

Verbesserung der Organisation der Betriebe 
Senkung der Selbstkosten 
Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen und Material= 

verbrauchsnormen 
Steigerung der Arbeitsproduktiyität 
Ein.führung einer kurzfristigen Abrechnung 

Verantwortlich:Parteileitung,Hauptabt. Finanzen Ua Verwaltung 
Union Verwaltung GmbH (VOB} 

d) Abschluß der Betriebskollektivverträge in den Unternehmungen der 
Partei bis zum 30.4a53a 
Verantwortlich: Union Verwaltung GmbH (VOB) 

e) Uwerb weiterer Rechtsträgergrundstücke in Zusemmenarbei'tiit den 
Bezirksverbändeno 
Verantwortlich: Parteileitung,Hauptabteilung Finanzen Uo Verwaltung 

Union Verwaltung GmbH (VOB) 

f) Verstärkte Beschickung der Parteischulen mit Mitarbeitern der VOBo 
Überprüfung und Schulung der Korrektoren und Kalkulatoreno 
Vorbereitende Schulung der Oberbuchhel ter im fUnblick auf die Ein= 
führung des neuen Rechnungswesenso 
Verantwortlich: Union Verwaltung ~bH (VOB} 

Parteileitung 9 Referat Schulung 
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Vorlage für die Sitzung dea 
Hauptvorstandes vom 25o3 o53 

Betr.: Zentrale Revisionskommission 

Gemäß § 16 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Als Mitglieder der Zentralen Revisionskommission werden f'olglmde Unionsfrll!Und c: 

bestätigt: 
Erich W ä c h t e r , Mitglied des Politischen Ausschusses 

- als Vorsitzender 

Rudolf U e b e 1 , Direktor der DHZ Feinmechanik-Optik 
/ . 

- als Beisitzer 

Dr. Cle~ens D 1 e t r 1 c h , Direktor der Stadtsparkesse Berl in 

- als Beisitzer 

Der Politische Ausschuß 
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Betr. : Zentraler Untersuchungsausschuß 

Gemäß § 16 wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Vorlsgs für die Sitzung 
des Hauptvorstandes vom 
Z5o 3 o.1953 

Als ständige Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses werden folgende 
·Unionsfreunde bestätigt: 

Dr~ Reinhold L o b e d a n z, 
Mitglied des Politischen Ausschusses -

Dr~ Heinrich T o e p 1 i t z , 
Mitglied des Politischen Ausschusses = 

Gerherd F i s c h e r , 
Mitgliede doSekretariats d.Parteileitung -

. 
als Vorsitzender 

als Beisitzer 

als Beisitzer 

Zur Durchführung der dem Zentralen Untersuchungsausschuß gestellten Aufgabe der 
Überprüfung der verantwortlichen Funktionäre der CDU werden folgende Unions ... 
f reunde als stimmberechtigte Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses 

'" hinzugezogen: 
) Arnold G o h r , 

Mitglied des Hauptvorstandes 

Ilse B e r t i n e t t i , 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Hans-Jürgen R ö s n e r, 
Mitglied des Erweiterten Sekreteriets der Parteileitung. 

Der Politische Ausschuß 
gez. G ö t t 1 n g 

Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstandes vom . 
25o3o1953 

) Betr.: Zuwehl in den Politischen Ausschuß 

Gemäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Der Unionsfreund Mex R e u t t e r , lo Vorsitzender des CDU=Stedt~ 
verbendes Berlin, wird als Mitglied des Politischen AUsschusses 
bestätigt& ' 

Der Politische Ausschuß 

gezo G 5 t t i n g 



P r o t o k o 1 ln über die Sitzung des Hauptvorstandes em 25.März 53 
12 Uhr» im Hause der Parteileitung. 

- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: 74 Personen ltoAnwesenheitsliste 

Tagesordnung : 

1. Referat Otto Nuschke: 
"Der Sturz Adeneuars macht den patriotischen Kräften in Westdeutschland 

den Weg für die Regierung der nationalen Wiedervereinigung frei!" 

2o Referat Gerald G8tting: 
nnie neuen Aufgeben der Christlich=Demokretischen Union im Kampf um die 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands." 

3. Aussprache 

4. Anträge des Politischen Ausschusses 
a) Bestätigung des Zentralen Untersuchungsausschusses 
b) Bestätigung der Zentralen Revisionskommission 
c) Zuwahl Ufro R e u t t e r in den Politischen Ausschuß 
d) zuwahl Ufro L e c h t e n b e r g in den Hauptvorstendo 

Otto Nuschke eröffnet unter großem Be ifall der Versammelten die Sitzung des 
Hauptvorstandes und begrüßt die Teilnehmer o 

1( 

In seinen einleitenden Worten gedenkt otto Nuschke des großen Führers des Welt• 
friedenslagere und besten Freundes des deutschen Volkes JoWo Stalin und des 
Präsidenten der uns befreundeten tschechoslowakischen Republik Klement Gott. 

· wald 9 die der Tod mitten aus ihrem Schaffen gerissen hato Zum Gedenken der bei• 
den großen Toten erheben sich die Mitglieder des Hauptvorstandes von ihren 
Plätzen. 
Nuschke dankt fernerhin dem Hauptvorstand für die ihm dergebrachten Glückwün• 
sahe zu seinem 70o G&burtstago 
Nachdem gegen die vorliegende Tagesordnung nichts eingewendet wird 9 übernimmt 
Dr .• Lobedanz die weitere Leitung der Si tzungo 
Als Erster spricht Gtto Nuschke zu seinem Referat "Der Sturz Adeneuars macht 
den :patriotischen Kräften in Westdeutschland den Weg für die Regierung der na
tionalen Wiedervereinigung frei!" Er wendet sich hierin dem hervorstechendsten 
Ereignis der letzten Tage zu 9 der Ratifizierung der Kriegsverträge in Bonn 9die, 
wie er feststellt 9 ftüber den Weg des Staatsstreiches vorgenommen wurde".Der Red= 

@J ner spricht in seinen Ausführungen über die unermüdliche Arbeit der deutschen 
Patrioten in Westdeutschland und hebt dabei insbesondere die Volkskammersitzung 
vom 20o3o53 hervor 9 in der uoeo die :prominenten Vertreter der Deutschen Sammlung, 
Altreichskanzler Dro Wirth und Oberbürgermeister a oDo Wilhelm Elfes sprachen. 
"Dia Zeit arbeitet für uns 9 d.h~ für die deutsche Einheit und einen Friedensverz 
treg" 9 so stellt Otto Nuschke f'esto"Die Zeit der Bewährung ist für uns gekom• · 
men, und auch als christliche Demokraten müssen wir beweisen 8 daß wir zü dem 
stehen 9 was wir seit der Gründung der CDU verkündet haben~ unser Volk einem 
besseren Leben entgegenzuführen und für die großen nationalen Ziele einzutre
ten." In seinen weiteren Ausführungen weist der Referent derauf hin 9 daß es 
für unseren Kampf eine lehrreiche Perallele aus Japan gibto"Auch Jepan" ~ so 
sagt Otto Nuschke 9

11 hat sich vom amerikanischen Imperialismus einen Vertrag auf= 
oktroyieren lassen; es hat kaum ein Jahr gedauert ~ da stürzte die Regierung 
Joschide über die Folgen dieses Vertrages"o 
Nachdem Nuschke nochmals auf die Geschichte der Deutschen Sammlung zu sprechen 
komrnt~ruft er Dro Reinemann und seine Anhänger auf 9 nicht die Zeit . für eine 
Zersplitterung zu nutzen»sondern vielmehr alle Kraft für die Deutsche Sammlung 
einzusetzenoEs gilt jetzt 9 gemeinsam alle Krsft für die Belange unseres Volkes 
einzusetzen. Nuschke schließt seine Ausführungen mit den Vforten~"Es handelt 
sich jetzt darum 8 an die Stelle des Adenauer~Regimes eine Regierung der natio~ 
nalen Wiedervereinigung zu setzen » eine Regierungu die eines Tages mit uns gea 
meinsamüber Wahlen zur Nationalversammlung berät 0 über die Wiederherstellung 
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der deutschen Einheit, die Schaffung e i ner ge samtdeutschen Reg i erunga Bei s chärf= 
ster Kritik an den unerh5rten Machtüberschr eitungen des Westens gegenüber den 
Friedenskämpfern hat Otto Gratewohl kla.r herausgearbeitet 9 daß unsere Angebote 
bestehen bleibeno Auf der breiteren Ebene des gesamten Volkes wo l len wir diesen 
Kampf für die Einheit 9 Frieden und Wohlstand führen o Wenn der Volkswille hüben 
und drüben entwickelt wird 9 wird er unwiderstehlich seino Die Ze i t arbe i tet gegen 
Adeneuer und sein Systemo Sie arbeitet insbesondere gegen das ungeheure amerika= 
nische Versklavungssystemo Die Weltgeschichte müßte ihren Sinn verloren haben 9 
wenn die imperialistische Spek_ulation sich erfüllte., Sie wird s i ch nicht erfül= 
len. Gerade dadurch~ daß wir die Grundlagen des Soiialismua erri chten 1 daß wir 
das Volk am Staate noch stärker beteiligen & daß wir unsere Demokratie im Volke 
verankernpdeß es bei uns nur eine ungeteilte Gewalt gibt ~ die vom Volke ausgeht , 
wird unsere Idee siegeno Die Deutsche Demokrat i s che Republik wi rd eines Tages 
die deutsche Einheit schaffenP einen Friedensvertrag erzwingen und dami t un ser&m 
gesamten Volk eine bessere und s6hönere Zukunft eröffnen~Aber bis dahin g i lt es p 
wachsam zu bleiben, gilt esj alle Anschläge gegen den Frieden abzuwehren ; damit 
unsere Menschen ihr großes geschichtliches Examen bestehen können ai' 

( Das Beferat wird mit großem Beifall aufgenommen o) 

)
Dr. Lobedanz dankt dem Referenten und spricht no chmals i m Namen des Haupt vor~ 
stendes dem Vorsitzenden die besten Wünsche für seine wei t ere Ar beit a us a 

Alsdann spricht Generalsekretär Götting über "Die neuen Aufgaben der Christ l i ch~ 

Demokratischen Union im Kampf um die 'iiiederherstellung der Einhe i t Deutschlands"o 
"Wir geben uns keiner Täuschung hin" 9 erklärt Gerald Götting 9"daß sich der Kampf 
zwi schen den Kräften des Fortschritts und der Reakti on täglich verschärft o Wir 
ziehen daraus die einzig mBgliche und die einzig klare Schlußfolgerung D indem 
wir alle friedliebenden christlichen .Menschen auffordern "si ch noch enger im 
Kampf gegen alle feindlichen Elements zusammenzuschließen und mut i g in den Dis= 
kussionen unserer Ortsgruppen und unter der Bevöl kerung ,elle gegner i schen Theo= 
:r. ien D jede Hetze und jede Provokation entschlossen zurüekzuweisen o Der Maßstab 
f~ r di e Ehrlichkeit eines christlichen Demokraten wird best immt ~ofi seiner Arbeit 
i n der Nationalen Front und in den Friedensrätenv in seinem Verhäl tni s zum Bollz 
wGrk des Friedens, der großen Sozialistischen Sow j etuni on~ in se inem Verhäl tnis 
zur Arbeiterklasseo Hinweg mit der Regierung Adenauers! Den Weg frei für eine 
Regierung der nationalen Wiedervereinigung! Sammlung aller patriotischen Kräfte 
unter der Führung der Arbeiterklasse! Sieg des Friedenslagers über das Lager des 
Krieges, über den räuberischen Imperialismus!Das ist das Ziel unserer Arbeito" 

~ !n seinem Kampf um den Frieden und die Erhaltung der nationalen s~uveränität 
1\J habe das deutsche Volk wie alle friedliebenden Völke r di e Unterstützung der gro ... 

ßen Sozialistischen sowjetuniono Daß sich hierin au ch na ch dem Tode des großen , 
unvergeßlichen Stalin nichts geändert ha t v bew i es der Vor s itzende des Minister~ 
rates der UdSSR,Malenkow~als er in seiner Trauerrede am 9 o M~rz 1 953 feststellte : 
"Die Kommunistische ,Partei und die Sowjetregierung vertreten den St endp~nkt v daß 
dia Politik des Friedens zwischen den Völkern die einzig richtige und den Lebens. 
inter8ssen der Völker entsprechende Politik istq" 

NeOhdem Gerald Götting dann in grundlegenden Ausführungen akt uelle polit i s che 
Problerne des Kampfes der fortschrittlichen Christen darunte r auch die Rolle Dro 
Beinemanns und die Fragen der "Jungen Gemeinde" behandelt hat , entwi cke lt er den 
Arbeitsplan der nächsten Monate und faßt unter dem Beifall des Ha uptvorstandes 
abschließend zusammen: Das zweite Vierteljahr 1953 sieht di e Chri stli oh~Demokra• 
tiache Union vor neuen großen Aufgaben im Kampf um das Lebensrecht unseres deut= 
sehen Volkes, im Kampf um den Frieden und um die Zukunft unseres Vetar l ande s 9 

im Ringen um den Bestand und die gesellschaftliche Fortentw i cklung unserer Re= 
publikoJe größer die Aufgabe, um so entschlossener der Kampf der friedliebenden 
Christen an der Seite aller friedliebenden und patriot i schen Deutschen o_ Je schwe 
rer der Kampft um so entschlossener die Bereitschaft der christl ichen Demokraten 
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Parte i das Leben unser3s Volkes 
zu sicherno Christliche Demokraten v vorwärts zu ne uen Erfolgen! 
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Vor Eintritt in die Mittagspause weist Götting darauf hin, daß nach der Geschäft 
ordnungeine Kommission zu bilden ist, die einen Entwurf für eine Entschließung 
eusarbeitet e Für diese Kommi~sion werden vorgeschlagen und bestätigt: Bach, 
Feensen und Frau Jünger. 
Nach der Mittagspause findet die Aussprache über die beiden Referate statt. Es 
werden wertvolle Anregungen und Ergänzungen zum Arbeitsplen für äas 2. Q.uartel 
1953 gegeben. 

So sprechen Ufr. Neumann (Gera) zum Patriotischen Wettbewerb, Ufr. Güth (Berlin; 
über äas Nationale Aufbauwerk, Ufr. Meier (Leipzig) zur Verstärkung der Wach= 
samk&it und Verbesserung der Kaderpolitik,Ufr. Seheper {Berlin) über die Bewe= 
gung der Deutschen Semmlung,Ufr. Wüjciak (Halle) zur Frage Kritik und Selbstkri• 
tik,Ufr. Broßmann (Megdeburg) über die Bedeutung der Arbeit der Unionsprease, 
Ufr. Lucas (Usedom) zu Kirchenfregen,Ufr. Fiedler (Berlin) zur Agrarpolitik , 
Ufr. Hallend-Moritz (Neubrandenburg) über die Bedeutung der Dorfkonsumgenossen
schaften,Ufr. Rother (Schwerin) über die Arbeit unserer Abgeordneten in den Per. 
lamenten und Ufr. Warning (Berlin} zum Feldzug der· größten Sparsamkeit. 

Nuschks dankt den Diskussionsrednern und stellt fest, daß eine ganze Reiht von 
Vorschlägen und Anregungen gemacht wurden. Er verweist in diesem Zusammenhang 

) auf die große Bedeutung der handwerklichen Produktionsgenossenschaften und bit• 
~ tet die ~~eunde, ihr Augenmerk darauf zu richten. Alsdann wird der Arbeitsplen 

für das 2. Q.uartal einstimmig angenommen. 
Für die Re dakt ionskommi ssion verliest Ufr. Bach den endgültigen Wortlaut der 
1l~nt schließung, die dann vom Hauptvorstand einstimmig angenommen wird. 

zu Punkt 4) der Tagesordnung werden die Vorlagen! 

1) Betr.:Zsntreler Untersuchungsausschuß - . 

Gemäß § 16 wolle der Hauptvorstand beschließen: 
Als ständige Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses werden fol= 
gende Unionsfreunde bestätigt; 

Dr. Reinhold L o b e d e n z 
Mitglied des Politischen Ausschusses als Vorsitzender 

Dro Heinrich T o e p 1 i t z 
Mitglied des Politischen Ausschusses als Beisitzer 

Gerherd F i s c h e r 
Mitglied des SekJttootariats d. Parteileitung als Beisitzer 

Zur Durchführung der dem Zentralen Untersuchungsausschuß gestellten Auf
gaben der Überprüfung der verantwortlichen Funktionäre der CDU werden fol
gende Unionsfreunde als stimmberechtigte Mitglieder des Zentralen Unter• 
suchungsausschusses hinzugezogen: 

Arnold G o h r 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Ilse B e r t i n e t t i 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Hans-Jürgen 
Mitglied des 

R ö s n e r 
Erw. Sekretariats d. Parteileitung. 

2} Betro: Zentrale Revisionskommission 

Gemäß § 16 dor Satzung wolle der Hauptvorstand b~schließen; 
Als Mitglieder der Zentralen Revisionskommission werden folgende Unions• 
freundo bestätigt; 

' Erich W ä c h t e r 
Mitglied des Politischen Ausschusses als Vorsitzender 

- 4 -



= 4 = 

Rudolf U e b e 1 
Dir•ktor der DHZ Feinm$ Chanik- Optik 

' 
= als Beisitnr 

Dro Clemen s D i • t r 1 c h 
Direktor der Stadtsparka~se Berlin = als Beisitzer 

3} B0tro: Zuwahl in den Pol itischen Aussahuß 

Gemäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen~ 

Der Unionsfreund Max R e u t t e r 9 lo Vorsitzender des CDU=Stedtverbe:ades 
Berlin, wird als Mitgl ie d des Politischen Ausschusses bestätigto 

4) _E~ zuwahl zum Hauptvorstand 

Gomäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen~ 

De r Unionsfreund Heinriah L e c h t • n b e r g ~ Le i ter der Hauptabteilung 
Anleitung und Kontrolle der. Örtlichen Zi ege lei~Induatri.e i m Ministerium für 
Aufbau. wi rd als Mitgli'd des Hauptvorstandes bestätlgto 

)
ainstimmig angenommene 

I 'j 
,9 

Nuschke dankt zum Schluß allen Anwesenden für ihre Mi terbeit und schließt dh 
S it zv.ng um 1 "i o 45 Uhr_, 

·ge z " G Cl t t 1 n g 

' 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 , 

Ihre Zeidten Ihre Nachr!cht vom UnMre Zeichen Datum 

Betreff 

. . , . 

R 1 n l a d ~ n g 

Aus Anlaß der Wiederkehr des So Gründungsteges der Ohriatlich~ 

Demokratischen Union Deutschlende findet em 

Freites, dem 26o Juni 1963, um 11o00 Uhr 
=+ ~ - · ~~· 

im Hause der Parteileitung,S~tzungeseel llo Stock» eine SitzUng 

des Hauptvorstandes stetto 

Taee ~J~dn upg ~ 

1Q Referat Otto N u s c h k e : 
~vaterlendsliebe und Friedenswille sichern Deutschlands 

Zukunft• 

29 Raterat Qereld G ~ t t 1 n g ~ 
"Alle l{reft unserer Partei für des Aufgebot zum 
IIo Netionelkongreß" 

3o Ausapreehe 
4. Aue~eichnung verdienter Unionsfreundeo 

zu dieser Sitzung lade ich Sie herzlieh ein und bitte um Ihre 

Teilnehmeo 

Mit Unionsgru..ß! 

( Ger~'t:Jng l 
Generalsekretär 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto 
lerlln828 

Telegrammadresse Fernsprecher 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, KumraBe 18 -Unlenzentrol 22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 1230;,: 

Ia) X 367-5. 10. !25'2. 4CI. 
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T a g e s o r d n u n g und Z e 1 t p 1 a n 

für die Sitzung des Hauptvorstandes am 26o6o1953 

Besinn: 11 o oo Uhr 

11o05 = 12o35 Uhr 

13o35 = 14o45 Uhr 

14o45- 17o25 Uhr 

Er6f!nung der Hauptvorstandssitzung 
durch den Generalsekretär 

Referat des 1o Vorsitzenden Otto Nuschke 

Raterat do Generalsekretära Gerald G~tting 

P a u s e 

Ausspreche 

Ver~bschiedung der Entschließungen 

Verabschiedung des Arbeitsplenes 

Verabschiedung der Anträge dea 
Politischen Ausschussea 

- 0 ~ 0 ~ Q = 0 ~ 0 ~ 
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Entwurf einer Reaol~tion 

Vorlag$ tü~ 1i~ &it~go 
da Heuptw©ret~~~~~ 
em 26o6o5~ 

Der Hauptvorstand der Christlh;h=Dem~krathd"Aen UnitOn hat eic:h i.ll'. Sf<llf&&;r: 
I 

Sitzung vom 26o Juni eingehend mit der politis~hen Lege :!n der D<!!1llt!l©h·~·:n 

Demokretischen Republik nech dem 1lo Juni 1S53 befaßt und ist dabei ~~ 

folgenden Feststellungen gekommeng 

lo Durch die Beschlüsse des Minist~rrstes wem 11a Juni 1953 ist ein$ ~n~s~hai~ 
dende f.'endung in der Regierungspoli tUe hs:rbaieefüh:r-t woX'd~lllo Auf Yt'l:rs~hieltle• 
nen Gebieten unseres gesellschaftlichen Leben~ begann die Regierang e1DED 
neuen Kurs zu steuern 9 der der Uber~indung ~cn in der Vergenge~he!t g~ma~h~ 
ten Fehlern dient und die Politik der Verat.ändigu.ng :fördert o Dits BE>st..hlt\a!'e 
der Regierung vom 11 o Juni sind daher von großer Bedeutur.g nicht· x::.~r tülr' die 
Fest igung der Deutschen Demokretis~han Republik 0 !Ondern in glei~her W~is• 
f'ü:r genz Deutschland. Mit diesen BeschlüssE~n hat die Regierung erntJu~ !~;kn;.:,.., 
mentiert 9 daße~hr mit der Politik der Voratändigungv der Einheit ~nd ~~~ 
Friedens bitterster Ernst ist o Db$el Bes©hlüsee zeigen au~h di ·e groß'i m.©1ree 
lieche Stärke· der Regierungv der e:retem Regierung in Dsu.ts~hlellild 9 die ©>ftell1 
ihre Fehler vor der Bevölkerung ~ufde ©kt . ·~d dareus ri~htige S~hlußfQlg~~ 
rungen zieht. · 

IIo 

IJ'er Hauptvorstand der Christli©h=D~m~kri!Jt,irs~h~n Uni~~>lll 'tlegrU.M, die~~ Bc&~~!:hiü .e• 
sa der Regierung!) zumel eie eins Re l hat ·v,~n F~, rdex-i.llngen e:rtüllem.!) i&b l!~!t 
langem Forderungen der CDU sindo Dar Heuptw©rstand der Partei brtngt ~ein~ 
Zustimmung zur Unterstützung dieses neuen K~rae~ der Regierung ~~ A~a~r~~ku 
Er beauftragt die der Partei engehörenden Minister und Funktio~äre d~~ 
Steatsmacht 9 türschnelle und .unbürokratis©he Verwirkli~hung die~er B~6~hlüe~ 
se Sorge zu tragen und daraut zu &@ht~~v d$ß die~e Bes~hlüsee ihr~m Gs~~~ 
nach durchgeführt werdeno Der Ha~ptv~:rrstand beeui't;!C'agt W6it.erhiltl dell'! PC~li ti• 
sehen Ausschuß und des Sekreteriet der Pertsi.bd .. tung 0 einige 'bt!!ireit~e felt~i t 
langem ausgearbeitete Pläne bzwo Vorlage~ tUr die Regierung Zfil übe~prüfe~ 
und an die Regierung weiterzuleit®no Glei~h~~itig rfilft er dia FU~k~ionär~ 
und Mitglieder der Partei sowie die @hristli©he B~v5lkerung ~d de~ Mit~~l~ 
I!J'tend eu:tf) ihre Wünsche und Bitten an dan Hauptvoratl!'lllld b:zwo B\!lZi)?klzw:g1:'~~än8!! 
de einzureichene Die Sekreteriete unse~ar Partei w~rden verpflich~et 9 dteee 
Wünsche und Bitten schnell und ~orgtältig zu bearbe!tano 

Seiner besonderen Genugtuung gibt der Heuptv~r~t~nd über dae KQmm~iq~~ 
einer Besprechung zwischen Vertratarm de~ Mini~terratea ~nd VeFtr~te~n ~~~ 
Oretkonterenz der evengelischEln Kirte:h.e Ausdru©ko Dhse~ KommWlltq:ll~ lflh:Jrt 0 

deß es eine MBglichkeit der Veratändig~ng zwis~hen Kir~he und Staa~ gib~ 0 \ 

wenn dem Staat gegeben w1rd 0 wea dea Staat~~ i5t und der Kir~he 0 w~~ de~ 
Kirche isto Die.Kirchen heben ai©h im dieaem Kommun1que zur L~yalit!t g~gen~ 
über unserer Republik verptli~htet 0 d9r Staat hat die bere©htigt~~ Wü~s©h~ 

der Kirche anerkennt o Es iet zu h!Olfffitll'! 0 dsß ~aut d1e$e1" Linh d~. tJ Va~'t i~t~llil 
zwischen Kirche und Staat erfolgt mit dem Ziel•v daß solohe d8s b•ide~~~1t1~ 
ge Verhältnis et6rende Faktoren jederzeit und reibungslos überwunden ·~::r'd(Jm! 
k~nnen und geordnete Beziehuneen zwis~hen Kirche und Steet beet•he~~ Ä~~ 
der Haltung der übergroßen Mehrzehl der Gei~tli~hen und Leis~ ma©h der ~s 
aprechung zwischen dem Min1~terr8~ ~nd d~r Oatkonfersn~ gaht herw~r 9 d~ß · 
die Kirche bereit iet~ diese Linie ohn• E!nachränkung zu verf~lgemo E~~~~o 
hat der Steet bere1\e jetzt alle MBßnahmem eingeleitet 0 die der Ver~1rkl1~ 
ehung des Kommuniquas vom lOo Juni ~ienenu Der H~uptw©r8tend ~~~r~r P~rtei 
begrüßt diese Entwicklung eut da~ na~hdrü@kll~hste und wird ~lls~ ~in~•tz~D 0 
daß diese im wesentlichen von unserem Psrteivorsitzenden mitbe~timmt~ L1~1• 
in der Zukunft nicht Terlessen wirdo 

III o Mit der Erfüllung der Interessen breiter Krei$e unserer Bev~lke~~8a im~b•· 
eondere das Mitteletende~ 0 wurde in u~a~r6X Bev8lkerung eine gr~ß~ Gen~gs 
tuung euege'H5st oDiese Wendung im Verhäl 'tn1a WC!li ter Kr11iae llllll&el'·er Bavölk•eo 
rung zur Regierung vergrößert e di~ Wut de~ F~ind~ una~ree V~lke~ 9 ~i~ ~1~ 
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eehon seit Wochen über die großen Friedensaktionen der sowjetunionp Volkschinas 
und Koreas im Hinblick auf die Herstellung eines Waffenstillstendes in Korea 0 ü 
über die Wahlniederlage i~ Italien und über den immer stärkeren sichtbaren Zer
fall der Beziehungen der kapitalistischen Länder untereinender hebeno 

Un~er Ausnutzung berechtigter Forderungen der Arbeiterschaft und einer unzufrie• 
denheit in einigen Teile~ der Bev5lkerung der Deutschen Demokratischen Republik 
haben daher faschistische Provokateure den Versuch unternommen 0 den Tag X0 also 
den Tag der Aggression auf die DDRp vorzuverlegen und die Verständigung der 
Deutschen untereinender durch einen Putsch zu störeno 

Dabei heben die faschistischen Provokateure alle Methoden des Hitler-Faschismus 
angewandto Sie heben Brandstiftungen vorgenommenp sie heben die Bevölkerung ter• 
rorisiert 0 sie heben auf Funktionäre des Steetesv der Parteien und Organieatio• 
nen Attentate unternommen und durch eine infame Hetze sowohl in Berlin wie auch 
in einigen Städten der Deutschen Demokretischen Republik Verwirrung unter der 
Bevölkerung zu erzeugen versucht; um damit die Voraussetzungen für eine Aggres
sion auf die DDR zu schaffeno 

Der Hauptvorstand der CDU verurteilt diese faschistischen Provokationen aufs 
achärfste 9 fordert die Bestrafung der Provokateure und in gleicher Weise eine 
Differenzierung zwischen Provoketeurenp Mitläufern und zuscheuerno 

• Es kann nicht übersehen werdenD daß diese faschistischen Provokationen statt. 
finden konnten 9 weil berechtigte Forderungen einiger Teile der BevBlkerung un• 
J.r.er Republik zunächst übersehen wurden und weil eine gewisse Atmosphäre des 
Mißtreuens unter Teilen unserer BevBlkerung entstanden waro Im Augenblick ist 
es die Hauptaufgabe aller demokratischen Kräfte in unserer Republikv alle Kräf• 
t e darauf zu konzentrieren, die Quellen der Unzufriedenheit zu verstopfen und 
~ine Befriedigung der Interessen unserer Bevölkerung und dadurch eine Beruhigung 
11nserer BevBlkerung herbeizuführen und sie für die große Seche der Politik des 

~ F~iadens und der Ve r ständigung zu gewinneno 

D~r Hauptvorstand der CDU fordert daher die Funktionäre und Mi~glieder anserer 
Parte i auf, in e i ner unermüdlichen Aufklärungsarbeit die Ursachen der feschisti• 
~chßn Provokationen vor der BevBlkerung aufzudecken und alle Maßnehmen zu unter. 
~tüt~sn , die von der Regierung zur Überwindung der Fehler eingeleitet worden 
sindo 

.Dieso Aufgaben können nur in der Gemeinschaft aller demokretischen Kräfte erfüllt 
werdena Nur in der Gemeinsamkeit aller Parteien und Organisationen bei der Wie• 
derherstellung von Ruhe und Ordnung und bei der Überwindung aller Ursachen der 
faschistischen Provokationen ist es möglichv auf dem Weg der Verständigung vGr• 
enzuschreiten o 

} Hauptvorstand der CDU stellt daher festv daß es notwendig ist~ den Block der 
demokrat i s chen Part eien häufi~gerzusammenzurufen und die Zusammenarbeit der Par= 
teien im Bl ock zu festigen 9 um vor diesem Gremium elle unsere Bevölkerung bewe= 
genden Fragen zu beraten und gemeinsam zu solchen Beschlüssen zu &elangenv die 
unserem Volke dieneno 

Die Blockpolitik ist in gleicher Weise in den BezirkenDKreisen und OrtJn unserer 
Republik zu verstärkeno Es darf nicht mehr vorkommen 9 daß in vielen Orten unses 
rer Republik die B~ockerbeit ~chläfto · 

IoDer Rauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union denkt allen Funktionären 
und Mit~liedern unserer Parte1 9 die in den Tagen des faschistischen Putsches vdem 
großen Vorb i ld Otto Nuschkes folgendv Ruhe und Ordnung bewahrtv für Ruhe und Ord• 
nung ge~orgt haben und für den Sieg der nationalen Kräfte über die faschistischen 
Pro•oketionen gewirkt habeno Er schlägt vor v daß die Funktionäre und Mitglieder 
unserer Partei , die sich bei der ~rschlagung des PUtsches besondere Verdienste 
erworben haben, ausgezeichnet werdeno · 

VIIo Die Hetze der Feinde unseres Volkes richtete sich in den Tagen des Putsches 
insbeaondere gegen den Präsidenten unserer Republik 9 g~gen den großen Jreund un. 
seres gs•zen Volkes. gegen Wilhela Piecko 

= s = 
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Der Hauptvorstand der CDU unterstreicht die Begeutung des Telegramms des 
Politischen Ausschusses unserer Partei an den .l:"rl:l.sidenten der Deutschen 
Demokretischen Republik, Wilhelm Pieck, er schließt sieb diesem Telegramm 
an und fordert die gesamte Mitgliedschaft der Partei auf. ihrer Treue ~um 
Präsidenten unserer Re-publik dadurch Ausdruck zu geben, daß sie die Be
schlüsse der Partei bei der Festigung und Sicherung unserer Republik, bei 
der Erringung der Einheit unseres Vaterlandes immer besser erfüllen. 

VIII. Der Hauptvorstand der CDU gibt seiner Überzeugung AUsdruck, daß die ehr
lichen und friedliebenden deutschen Menschen alles tun werden, um unter Be. 
rücksichtigung der klaren Linie unserer Regierung für V~rständigung, Einheit 
und Frieden zu wirken und in unserer Republik alle Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß die Einh'ei t unseres Vaterlandes so schnell wie mllglich berge. 
stellt werden kann. 

Alle Kräfte für Frieden, Einheit und Yerständigu&gJ 

) 

) 
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Vorlege für die Sit~ung des 
Hauptvorstandes em 26~öu53 

Entwurf des Arbeitsplenes für des IIIo Vierteljahr 1953 

I . Mi tarbeit der Partei bei der L8sung der Lebensfragen unseres Volkaso 

l o Kampf um die Erhaltung des Friedenso 
Der neue Kurs der Regierung der Deutschen Pemokratischen Republik dient del 
Erhaltung des Fr1edens 9 der Verständigung der Deutschen untereinander 0 und 
ist ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der •eutschen Einheito Die 
bedeutsamen Leitartikel der "Prewde" zur friedlichen L8sung der internetiow 
nele~ Fragen wirken sich bereits euso Des beweisen die Verhandlungen in 
Korea~ die ein Erfolg des Weltfriedenslegers sindo Sie bestätigen die Fes'• 
stellung der sowjetregierung 9 deB elle strittigen Probleme der Welt tried~ 
lieh gel6st werden können. Sie geben une neue Impulse für den weiteren Fri4 
denskempf und für.die friedliche L5sung der deutschen Frageo 

I 

Die Tagung des Weltfriedensrates in Budepest wer ein Ausdruck der Stärke 
des Friedenswillens all'r V~lkeroDer Ton dieser Rats~agung ausgehende Ruf 
zur Veratlndiguug der Großmächte untereinender muß die Unterstützung aller 
friedliebenden Mansahen findeno 

In dieser großen weltumspannenden Friedenapolitik müssen die ~hristli~hen 
Menschen ihren vollen Anteil Ubernehmenv weil Christentum und Kri•g unTer• 
eUhnliehe Gegensätze sind und die Erhaltung des Friedens dbe zentral• Auf• 
gebe aller Christen is\o 

Deher ist notwendig: 

e) Ständige systematische Aufklärung der christlichen Bev6lkerung übe~ den 
Mißbrauch christlicher Glaubenswerte durch emerikenis~h• und deutsch~ 
Imperialisten, die von der Rettung des ~hristlichen Abendlandes und dem 
Kreuzzug gegen den Osten sprechenD die Bev5lkerung zu verwirren Yereus 
eben und mit Hilfe der Verträge von Paris und Bonn den 3~ Weltkrieg 
vorbereiteno 

Aufklärung der Bevölkerung über die Erfolge des Vleltfriedenslager:a bei 
den Friedensverhandlungen in Korea und Studium der Leitartikel der 
"Pre.,,de" zur Lösung der internationalen Probleme o 

verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
lo Vorsitzende der BV 
1o Vorsitzende der KV 

Ortsgruppenvorstand 

b) Auswertung der Tagung des Weltfriedensrates in Budepest und der Tagung 
des deuteeben Friedensrates vom 25o6o53 in Berlin durch alle Mitglia• 
der der Perteig 
Breite Aufklärung der BeT8lkerung über die Beschlüsseo 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
2o Vorsitzende der BV 
2o Vorsitzende der KV 

Ortsgruppenvorstand 

c) Vertiefung des Freundschaftegedankens zur sowjetunion 9 der tührend~n 
Kreft des Weltfriedenslagerso Sorgfältiges Studium der konsequen~en 

' Fr1edenspol1 tilc der Sowjetunion v vornehmlieb i.n der deutschen Frl!lge 
und Aufklärung der Bev~lkerungo 
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Auswertung der Beschlüsse des IVo Kongresses der Gesellschaft für deutsch~ 
sowjetische Freundschaft und Verwirklichung des Beschlusses des Sekreteri• 
ets der Parteileitung zur Mitarbeit in der Gesellschaft. 

Sorgfältige Berichterstattung über die geleistete Arbeit unserer Mitglieder 
in den Vorständen der Gesellschaft bei den zuständigen Perteivorständen. 

Gewinnung breiter christlicher Kreise für die deutsch-sowjetische Freund
schafto 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
2o Vorsitzende der BV 
2o Vorsitzende der KV 

d) Ständige überzeugende Werbung für die Friedensbewegung und Gewinnung von 
weiteren Miterbeitern in den Friedensräteno 

Aktive Unterstützung der Friedensräte durch alle unsere Verbände, insbe. 
sondere durch die Entsendung von geeigneten Referenten. 

Mitarbeit bei der Durchführung der kulturellen Gedenktage nach den Be• 
schlüssen des Weltfriedensratea. 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
2. Vorsitzende der BV 
2. Vorsitzende der KV 

e) Diskussionen und Gespräche mit Geistlichen und kirchlich tätigen Laien 
euf der Grundlage des Kommuniquas der Besprechung zwischen Vertretern der 
Regierung der DDR und ,der Evangelischen Kirche vom 10o6o53o Unterstützung 
der Politik der Regierunge 
DurchfUhrung einer Tagung der Arbeitegemeinschaft für Kirehenfragen bei 
der Perteileitung. 

In allen Bezirksverbänden ~ird im IIIo Vierteljahr je eine gut vorbereite. 
te Pfarrerkonferenz durchgeführt mit dem Ziel der Gewinnung von Pferrern 
tür unsere Bemühungen zur Erhaltung des Friedens und zur baldigen Wieder• 
herstellung der deutschen Einheit. 

Verantwortlich: Parteileitung HR Kirchenfragen 
1o Vorsitzende der BV 
1o Vorsitzende der KV ( für Abso 1) 

f) Systemetische Anleitung unserer Mitarbeiter in den Friedensräten durch 
Herausgebe von Agitationsmeterial und leüfenden Presseveröffentlichungeno 
Ver6ffent11chung von Interviews mit Geistlieheno Würdigung des Einsatzee 
chrietlicher Frieeenskämpfer des Auslandes in der Farteipresseo 

Verantwortlich: Parteileitung HR Pressef Propaganda 
1o Vorsitzende der BV 

2o Verstärkung unserer Anstrengungen zur ba l di gen Wiederherstellung der deutsch' 
Einheit. 

Die baldi&e Wiederherstellung der deutschen Einheit ist für des deutsche 
Volk eine Lebensfreeeo Keinem Volk der Welt kenn des Recht auf seine Exis~ 
ten' streitig gemacht werden. Alle wehrhaften Patrioten in Ost und West ver~ 
einen sieh daher auf der Grundlage des Kampfes gegen die Adeneuar-Regierung 
zur Schaffung einer Regierung der nationalen Wiedervereinigungo Niemals wird 
das deutsche Volk die von einer kleinen Mehrheit im Banner Bundesteg ret1t1~ 
z~erten Schandverträge enerkenneno Wenn Adeneuer dieselbe verräterische 
Rolle wie ein Li Syng Men in Korea auf deutschem Boden spielen w1ll, .w1rd 
er an dieser Politik s cheitern o 
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Die patriotischen Kräfte in der DDR kämpfen daher in der großen Bewegung der 
Nationelen Front des demokratischen Deutschland gemeinsam mU den westdeute 
sehen Patrioten für das einbeitlichep unabhängige Vaterland und den Abschluß 
eines Friedensvertrages mit Deutachlendo 

Die Beschlüsse des Nationalrates zur Entfaltung des Aufgebotes zum IIo Nati• 
onelkongreß stellen unserer Partei folgende Aufgeben: 

a) Vorbildlicher Einsetz aller Mitglieder und ParteivorstAnde zur Unter• 
stützuns des Aufgebotes zum IIo Nstionalkongreß der Nationelen Front auf 
der Grundlage des Aufrufes des Politischen Ausschusses zur 8 0 Wiederkehr 
des Gründungsteges der Perteio{Bescbluß des PA vom 27o5o63) 

Entfaltung einer breiten patriotischen Bewegung in der gesamten Bev8lke• 
rung zur Wahrung und Sicherung unserer nationalen Lebensrechte. Pflege 
der großen geschiehtliehen und kulturellen Traditionen der deutschen 
Netiono 

Aktive Mitarbeit aller Mitglieder und Gewinnung von parteilosen Christen 
bei der Bildung von Heus-und Hofgemeinschefteno(siehe ~rtikel des General• 
sekretärs der Partei "Hausgemeinschaften verstärken unseren nationalen 
Kampf• in der "Nauen Zeit" vom 16o6o1953) 

Alle Abgeordneten und Mitarbeiter in der Staatlichen Verwaltung sind ver• 
pflichtet, bei der Bildung ven Heus-und Hofgemeinschaften und zur Durch~ 
führung von Aussprechen und Diskussionen mit der Bev6lkerung und bei der 
Neuwahl der Ausschüsse mitzuwirkeno 

Alle unsere Mitglieder sind verpflichtet 9 der Arbeit der Heus-und Hofge. 
meinschatten ihre ganze Kraft zur Verfügung zu stelleno 

Gewissenhefte und verantwortungsvolle Prüfung aller von der Bev6lkerung 
gemachten Vorschläge und Weiterleitung en die zuständigen staatlichen 
Organeo , 

Unterstützung der Schulungsarbeit der Nationalen Front·durch Entsendung 
von Teilnehmern an Externate-und Internatsschulen, sowie Benennung von 
Lektoren und Referente~ für solche Lehrgänge und Aufklärerschulungeno 

Besondere Beratung in de~ Bezirksvorständen über die Mitarbeit in der 
Nationelen Fronto 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
1o Vornitzende. der BV 
1. Vorsitzende dew KV 

b) Breite Aufklärung der Bev8lkerung» insbesondere der christlichen Menschen 
über unsere neue Politik • die eine entscheidende · ,Unterstützung der deut. 
schen Patrioten im Kampf um die Einheit unseres Vaterlandes isto . 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
1o Vorsitzende der BV 
1o .Vorsitzende der KV 

c) Auswertung der Tagung der ständigen Delegation der Internetionelen Kon• 
ferenz zur friedlichen Lösung der deutschen Frage vom 10o - 12.6.1963 
in Berlino 

Populerieierung der Erklärung der Konferenz und des Briefes an des deut
,sche Volk, in dem dazu aufgefordert wird» gemeinsam die Anstrengungen zu 
vervielfachen, damit die Verträge von Bonn und Paris von allen V5lkern 
verworfen werden und die Verhendlun,gen zum Abschluß eines Friedensver• 
trages mii Deutschland beginnen und zum glück,lichen Ende gebrecht werden. 

Verantwortlich: Parteileitung HA Politik 
1. Vorsitzende der BV 
1. Vorsitzende der KV 
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d} Durchführung von Maßnehmen dar gesamtdeutschen Arbeit zur Unterstützung der 
patriotischen Bewegung in Westdeutschlando 

Regelmäßiger Versend von "Upd" nach Westdeutschland und Westberlino 

Unterstützung der Nationelen Front bei der Bildung von Korrespondenzzirkeln 
gemäß Beschluß des Sekreteriets der Perteileitungo Erweiterung der bei den 
Parteigliederungen bestehenden Korrespondenzzirkel zu Korrespondenzzirkeln 
der Nationelen Fronto 

Verantwortlich: Parteileitung HR Gesamtdeutsche Arbeit 
Chefredaktion Upd 
lo Vorsitzende der BV 
lo Vorsitzende der KV 

e) Anleitung der Parteiverbände durch Pressever~ffentlichungeno Systemetische 
Berichterstattung und Erfehrungßeusteuach über die Arbeit und Erfolge der 
Nationalen Fronto 

Verbesserung unserer Argumentationen in der Presse bei der Aufklärung der 
christlichen Bev8lkerungo 

Verantwortlich: Parteileitung HR Presse 
lo Vorsitzende der BV 

II~ llebung des wirtschaftlichen und kulturellen Niveaus der Bev6lkerung durch 
.verbesserte Arbeit der Steats.,.und Wirtschel'tsorgeneoa Festigung der DDR 
im Kampf für die deutsche Einheito 

I 

) 

lo Mitarbeit bei der Stärkung unserer Republik als der Basis im nationalen 
Befreiungskampf des deutschen Volkaso 

a) Verstärkte und verbesserte wissenschaftliche Aufklärung der christlichen 
Bev6lkerung über des Wesen unsores demokretischen Aufbauwerkes mit dem 
Ziel, diesen Bev6lkerungskre1s von der Notwendigkeit des unermüdlichen 
persönlichen Einsatzes bei der L6aung der vor uns stehenden politischen 
und wirtschaftlichen Aufgaben zu überzeugeno 

Verantwortlich~ Parteileitung HA Politik 
" HR Presse 

2o Vorsitzende der BV 
lo Vorsitzende der KV 

b) Entschiedene Verbesserung der Zusammenarbeit der demokretischen Kräfte 
im Blocko 
Regelmäßige Blockeitzungen 9 in denen die grundsitzliehen Fl'egen unserer . 
Politik besprochen 9 beraten und beschlossen werdeno 
Die Vorständer•der Partei sind verpflichtet 9 für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Blocksitzungen Sorge zu tregeno 

Unsere Vorstände tragen die Verantwortung im Block für die unbürokreti~ 
sehe und exakte Durchführung der Beschlüsse der Regierung~ 

Verentwortlich:Sekretariet der Parteileitung 
Sekreteriet der BV 
Krei~vorstände 

o) Ko.ntrolle und Hilfe unserer Mitglieder be1 den Selbstverpflich1iungen 
und Arbeiten zum Nationelen Aufbauwerk in den Kreieeno Orgeniaierung 
von weiteren Selbstverpflichtungeno 

Verantwortlich~ Parteileitung HA Politik 
2o Vorsi~zende der BV 
lo Vorsitzende der KV 
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d) Verstärkte Werbung für die gesellschaftlichen Organisationen wie DFD 0 FD1

9 
Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschstt 9 VdgB 9 Kulturbund 9 Kon. 
sumgenoseenschstten und FDGBo · 

Veran,wortlich: Parteileitung HA Politik 
2o Vorsitzende der BV 
1o Vorsitzende de8 KV 

2o Unterstützung der Arbeit der Staatlichen Orgeneo 

1eder christliche Demokrat in der Deutschen Demokretischen Republik hat die 
hohe Verpflichtung, zur Verbesserung der Arbeit der staatlichen Organe bei• 
zutregeno o 

Des System des Aufbaues unserer Stestsorgene gibt jedem Bürger die M6glichke1t 
sich aktiv an der Regelung aller etaetlichen Angelegenheiten zu beteiligeno 
In den Beratungen der ständigen Kommissionen und Aktive 9 in den Sprechstunden 
der Abgeordneten wird die enge Verbindung zwischen den gewählten Volkevertre. 
tarn und den Bürgern hergestellto Im Zusammenhang damit erwachsen tür unsere 
Partei folgende Aufgeben: 

a} Aufklärung der Mitglieder und der christlichen Bev~lkerung über den Cha• 
rakter unseres Staates und die AUfgeben der Staatlichen Organe bei der 
weiteren Verbesserung unserer w1rtecheftl1chen und kulturellen Verhält• 
nisaeo 

b) Verbesserung der Tätigkeit der unserer Pertel engehOrenden Steetstunktio. 
näre durch die Herstellung einer noch engeren Verbindung zwischen Voratän~ 
den und Staatsfunktionären einerseits und der Bev6lkerung andererseits 
und durch Verbesserung der monetlichen Berichterstattung über ihre Arbeit 
vor den Vorständeno 

Die Vorstände halten Verbindung mit den Personalebteilungen der entepree a 
ehenden Staatlichen Organe zur Delegierung unserer Staatsfunktionäre an 
die Verweltungeschulen 9 die Deuteehe Akademie für Steets=und Rechtswissen. 
schatten und die Perteischuleno 

c) Verbesserung der Tätigkeit der Abgeordneten durch Verstärkung des Erfeh• 
rungseustausches und aktive Mitarbeit in den Beratungen der ständigen 
Kommissionen und der Volkevertretungeno 

Verbesserung der Durchführung von Sprechstunden zur Entgegennehme von 
Wünschen und Beschwerden der Bevölkerungo 

Herstellung eines engen und vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Abgas 
ordneten und ihren Wählerno 

Von den Abgeordneten wird besonders vorbildliche Arbeit erwerteto 

d) Gewinnung von weiteren Mitgliedern für die ehrenamtliehe Mitarbeit in den 
Aktivs der ständigen Kommissionen und in der Arbeit als Heus-und StreBen. 
vertreuenaleuteo 

Verantwortli~h: Parteileitung HA Politik 
" R Steetlo Organe 

1o Vorsitzende der BV 
2o Vorsitzende der KV 

Zo Mitarbeit an der Erfüllung des Volkswirtscheftspleneso 

Die vom Ministerrat geteßten Beschlüsse zur Verbesserung der Lebenshaltung 
der Bev~lkerung machen neben der unbedingten Erfüllung der veränderten Pro~ 
duktio~aaufgaben in der volkseigenen Wirtschaft eine weitgehenda-Entfeltung 
der privaten Initiative der Handwerksbetriebe sowie der kleinen und mittle• 
ren Industrie~und Handelsunternehmungen erforderliche 
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e} Vorbildliche Arbeit aller unserer Miterbeiter in der volkseigenen Wir~

scheft zur Erfüllung der Pläne durch Studium de~ Arbeitsmethoden und An• 
wendung sowjetischer Neuerermethoden und Auswertung derselben sowie Vorn 
achläge zur Verbesserung der gesamten Arbeit in den Betriebene 

b) Unterstützung der Produktions-und Handeletätigkeit des privetwirtscheftli• 
chen Sektors durch intensive Mitarbeit bei der Vorbereitung der Wiederara 
richtung von Industrie-und Handelskemmerno 

· Verantwortlich: Parteileitung HR Wirtschaftspolitik 

c) Überzeugung der Handwerker und pri veten Gewerbetreibenden davon n ·daß die 
Unterstützung der privaten Wirtschaft durch Gewährung von Kreditenp durch 
verbesserte Material-und Werenzuteilungenv gleichzeitig die Verpflichtung 
e1nschließt 9 die Produktionskräfte des privaten Sektors im Interesse der 
gesamten Bev8lkerung zu nutzen und durch die Erzeugung hochqualifizierter 
und preiswerter Bedarfegüter eine bessere Bedarfsbefriedigung zu gewähr• 
leisteno 

Verantwortlich: Parteileitung HR Wirtsehaftspolitik 
2o Vorsitzende der BV 
lo Vorsitzende der KV 

) d) Durchführune einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik im 
Illo ~uartal mit der Aufgabenstallung: 

1~ Ererbeitung einer AnHlyse der MängelD die sich in der Durchführung der 
neuen wirtschaftspolitischen Linie ergebenD um entsprechende Vorschlä· 
ge zur Verbesserung des wirtschaftlichen Geschehens der Regierung zu 
unterbreiteno 

2e Ausarbeitung von VorschlägenD die geeignet s1nd 9 ohne Inanspruchnenme 
wesentlicher finanzieller Mittel die Leistungsfähigkeit der VE-Wirta 
schaft zu heben und die Einschaltung der privaten Wirtschaft und des 
Handwerks bei der Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung zu ver~ 
besserno 

Verantwortlich: Parteileitung HR Wirtschaftspolitik 

e) Unterstützung der ordnungsmäßigen Durchführung der Beschlüsse des Mini ... 
sterrates der DDR tür die Lendwirtachefto Ständige Aufklärung der bäuere 
liehen Mitglieder über die Maßnehmen der Regierunge 

Mi terbeit bei der Durchführung einer re~htze.i tigen 0 schnellen und werlust ... 
losen Ernteeinbringung und der Herbstbeetellungo 

Aufklärung de:r bäuerlichen Mitglieder Ober die Bedeutung der termingeml. 
ßen und vorfristigen Erfüllung d~r Ablieferungspflicht 9 des sofortige~ 
Stoppelsturzes nach der Getreidemahd und Förderung der Bildung von Gee 
meinschatten der gegenseitigen Hilf& für Ernte 9 Drusch und Ablieferung 
eowia für des Roden der Hackfrüchte unter den werktätigen Einzelbauerno 

Organisierung von Solidaritätseinsätzen zur Unterstützung der Landwirt~ 
schafto 

Miterbei~ bei der Bekämpfung des Kartoffelkifars durch weitere Aufklärung 
und Mobilisierung der Bevölkerung sowie Organisetlon von Solidaritätse1n .. 
sätzen zum Absemmeln der Schädlingeo 

Ausarbeitung von Vorlegen zur vollständigen und unbürokratischen Durch~ 
tührung der Mini.sterratsbeschlüsse durch die Arbeitsgemeinschaft Land~ 
und Forstwirtschaft bei der Parteilei'tungo 

Verantwortlich~ Parteileitung RefoLsnd-u.Foretwirtsc: 
2o Vorsitzende der BV 
lo Vorsitzende der KV 

f) Populsrisierung der Ministerratsbeschlüsse auf dem Gebiet des Gesund~ 
hei tswesens., 
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Mitarbeit an den Aufgeben des Gesundheitswesens in den stationären Ein~ 
richtungeno 
Unterstützung der ~utklärungsektion über das Ärzteproblem und die Mögli~h· 
keiten des Heilhiltspersonala. Mitarbeit in den Fragen der Arzneimittel~ 
versorgung und der He.ilkräuterekt ion. 
Mitarbeit an der Schaffung einer einheitlichen Tuberkulosewir,schaftshilfe 
und Tätigkeit der unserer Partei engeh8renden lrzte in.der Ärzte~und 
Schwesterntortbildung. 

Propagiarung der Maßnehmen der Begierung auf dem Gebiete der FUrsorgeo 

Durchführung einer Arbeitstagung der unserer Partei engehörenden Stall~vo 
Ratsvorsitzenden der Kreise für des Gesundheitswesen und der Kreisärzte 
mit dem Ziel der Auswertung der Analyse über die Arbeit des Miniateriuma 
für Gesundheitaweseno 

Einberufung einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen bei der 
Parteileitung mit dem Ziel der Unterstützung der Ministerratsbeschlüsse 
und der Arbeit des Ministeriums für Gesundheitsweseno 

Verantwortlich: Parteileitung Refo Gesundheitswesen~ 
. sozialpoll tik 

2o Vorsitzende der BV 
1o Vorsitzende der KV 

g) Einberufung der zentralen Arbeitsgemeinschaften Wirtschattspolitik 9Lend~ 
und Forstwirtscheft,Gesundheitswesen bei.der Parteileitung zur sorgfältige 
Beratung vordringlicher Fragen ·unserer Mitarbeit bei der Verwirkliohung 
der Beschlüsse der Regierung der DDR zur weiteren Hebung der meterielle~ 
und kulturellen Lebenshaltung der Bevölkerung unserer Republik 9 gemaß den 
unter Punkt d), e) und f) testgelegten Zielsetzungen . 

Sorgfältige und unbürokratische Bearbeitung von Vorachlägen und Anregun~ 
gen der Mitglieder in den Arbeitsgemeinschatten 9 die der Parteileitune 
über die zus~lndigen Vorstände zugehen und Ausarbeitung von Anregungs~ 
und Empfehlungen en den Ministerra~ nach Prüfung derselbeno 

Verantwortlich: Parteileitung HR Wirtschaftspolitik 

4. Unsere Mitarbei~ aut kulturpoli~ischem Gebieto . ~ 

Die vom Miniaterret zur Verbesserung der Lebenshaltung aller Schichten de~ 
BevUlk•rung geteßten Beschlüsse sind euch tür die kulturpolitische Arbeit 1~ 

) de~ Republik rich~ungweisend. Auf dem Gebiet der Kul1urpolt~ik sind in der 
Vergengenhei~ F hler gemacht wordeno Die Parte i hat die ~~tgabeD en der B•• 
e.ttigung dieser Fehler und en der Verbesserung der kulturpoliUsohen Arb~i1:[ 
die insbesonder• euch eine bessere Befriedigung der kulturellen Bedürfnisss 
aller Schichten der Bevölkerung zum Ziel_ het ~ tetkrlftig mitzuerbeiteno 

a) Mi1arbe11 en der Reel1a1erung der T~m Minis,erpräa1denten G~otewohl !n . 
seiner Hede bei der Auszeichnung der Verdienten Lehrer dea Volkea 1953 
entwickelten Grundaätzeo 

b) Mitarbeit an der weiteren Demokretiaierung unserer Schuleo Aufklärung dar 
ehr1stliehen Lehrer und Eltern über die Bedeutung der Schule für die Er~ 
ziehung der jungen Generetiono Aufklärung unter den christlieben El~err. 
über die Bedeutung der El-ternbeiräte. 

o) Veratärkte Mitarbeit der Partei und der christlichen Bevölkerung im N~~ 
tionslen Aufbauwerk euf kulturpolitiachem Gebieto 

d) Mitarbeit bei der Durchführung der V•reneteltungen des Krenech=und Hard8r
Gedenkjahret~. 

6 ) Durchführung einer Tagung der Arbeitagemeinscheft für Volksbildung una 
Kunst mit dem Ziel einer gründliehen Analyse der Kulturpolitik in der DDB 
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Ausarbeitung von Vorachligen für dee Minist erium fü r Volksbildung über 
konkrete Probleme 9 insbesondere eut dem Geb i et der Schulen und Hochschu~ 
leno 

Veran~wortlieh: Parte i leitung HR Kulturpolitik 
2o Vorsitzende der BV 
lo Vorait zende der KV 

IIIo Verbesserung der innerparteilichen Arbeito 

--~---··-·-···························--· 
lo Vertiefuns der ideologischen Grundlegen der Perteierbeito 

Die weitere Festiguns der ideologischen Grundlogen der Partei ist von beM 
sonderar BedeutungoDeher ist im IIIo ~uertal notwendig~ 
e) Vorbereitung und Durchführung der Theoretischen Konferenz in Weimaro 

Systemetiaierung der Tätigkeit des Wissens~heftli chen Arbeitskre1 as~ 0 weiterer Auebau der Z1rkeltätigke1to 

W1ssenechettl1che Anleitung der Verlage der VOBoUnion bei · den für d!~ 
nllchate Zeit geplenten_Buchvorhebeno 

PrUtung der Verlagepläne für 1954o 
Verantwortlich: Parte i l ei t ung 0 Sekreteriet des Wie~ 

senachettli~hen Arbeitakreiee~ 

b) Lautende Anleitung und Kontrolle der Arbe i t der Kulturredaktione~ da~ 
Parteipresse o Weitere Verbesserung der Kulturteile der Parteip?earss o 

Verantwortli~h: Parteile i t uns HR Kulturpolitik 
" HR Press• 

Chefredakteur e 
c) Ausbau der ZPS "Otto Nuachke" zur Perteihochachulev Era~beitung von 

entsprechenden Lehrplänen und Vorlesungadiaposit ioneno Auewahl de~ 
Schül er tur den lo Lehrgang der Parte i hochschule o 

Beschickung der Lehrgänge der Bezirkapartei schuleno Regelmäßige Dll!r1l!h .. 
tührung von Schulleit.erkonterenzeno Syetemet iaierung der Fernatudian ... 
hette und Durchführung Ton Konsultationeno Weiterer Ausbau der Kreis~ 
schulung als Externat- und Zi rkelachulungo Weitere Verbesserung der 
Vorleaungadispositioneno 

Verantwortlich : Par tei le i t ung Rafo Schulung 
2o Vor s itzende der BV 
Kreisschul ungsreferenten 

d) Ständige anleitende Tätigkeit der Perte l le i t ung aut dem Gebiet der 
Pressearbeit gegenüber den Perteizeitungen o Regelmäßige D~rchführung 
von Chetredakteurkonterenzeno 

Weiterer Auebau des Unionskorrespondentennet zeso Dur~btUhrung sl~e~ 
Beratung mit Unionskorrespondenteno For tführung der Leserversammlungen 
der Bezirkeredaktionen der Parte1preeseo 
Herauegabe von "Rüstzeug der Union"o 

Verantwortlich~ Parte i leit ung HR Presse und Propago 
Chefredakteure der Parteipresse 

2" Verbesserung der innerparteilichen Orseni sation o 

Aut dem Gebiete der Organisation ist es unter BerUckai~htigung der in den 
vergengenen Quertelen gesammel ten Erfahrungen notwendig

9 
eich endgül tig 

von einer bürokretischen Arbeit swe i se zu l8sen und die operative Anlet~ 
_tung und Konirolle der nachgeordneten Gliederungen zu Terbesser~o 

a) Steigerung der Vereemmlungatät igkeit in den Ortsgruppen eut der Grund~ 
lege Ton monetlichen Versemmlungepl!nen o Gute Vorbereitung ~nd Ausga. 
atel tung 9. 9 = 
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dieser Versammlungen eDhend des Monatethemas der Perteile1tungo 

Verantwortlich~ Parteileitung HA OrganiaatioD 
Orgo=Leiter der BV 
Kreisvorstände 
Ortsgruppen 

b) Ständige Wachsamkeit gegen~ber reaktionären Tendenzen und imperielistt. 
sehen Agenten in der Parteio Systemetiaierung der Tätigkeit der Unter~ 
auchungaausschüsse bei den Bezirksverbänden und Kreiaverbändeno Weiter. 
führuns der Entwicklungsgespräche mit den leitenden Funktionäre~ durch 
die Sekretariate und Untersuchungsausschüsse auf der Grundlege des 
Beschlusses des Politi~chen Ausschusses vom 27o6o53o 

Verantwortlich: Parteileitung HR Personalpolitik 
lo VorsodoBV und VorsodoBoUoAo 
lo VorsodoKV · " " d. KoUoAo 

c) Die AUfnahme von neuen Mitgliedern in unsere Partei geschieht na~h der 
Durchführung der Beschlüsse des Politischen Auaschuaaes 9 na~h denen 
die Kreiseusachüsee verpflichtet sind 9 über die Aufnahme jedes Mitglie• 
des zu beschließeno 

~-) d) Abschluß der Ausgebe der neaen Mitgliedsbücher gemäß Beschluß des 
Sekreteriete der Parteileitungo 

Verantwortlich: Parteileitung HA Organisation 
Orgo=Leiter der BV 
lo vorsitzende der KV 

e) Regelmäßige und konkrete Berichterstattung an die übergeordneten Per~ 
teigliederungeno Einführung des Berichtewesens in den Ortegruppeno 
Ständige Vervollkommnung der Berichtsauswertungo Wissenschaftliche 
Auswertung der Stetistiko 

Verantwortlich: Parteileitung HA Orgeniaaticn 
Orgo=Leiter der BV 
lo Vorsitzende der KV 

t) Schaffung von einem Beispielkreisverband je Bezirk durch die OrgoAbto 
der BV mit Unterstützung der Parteileitungo Auswertung dieser Dei• 
spiele in Kre1ssekretärtagungen 9 Orgo=Leitersitzungen und in der 
Presseo 

·verantwortlichg Parteileitung HA Orgenisetio~ 
Orgo=Leiter der BV 

g) Operative AnleUung und Kontrolle 'der Bezirks=und Kreisverbll!llde dur~h 
verstärkten Einsetz der Instrukteure und die Entsendung von Stoßbri• 
geden der Parteileitung und der BVo Seitens der Parteileitung UoBo in 
die BV:Dresden • Helle 9 Magdeburg ~ Rosteck 9 Schwe.rin und Suhl o 

Verantwortlich: Parteileitung HA Orgsnisatiolll 
Orgo=Leiter der BV 

h) Regelmäßige Durchführung der Sitzungen des Politischen Ausschusses 
und des Hauptvorstandes der Psrtei~Satzungsgemäße Durchführung von 
Vorstands= und Sekreterietssitzungen in BV und KVo 
Bildung von sekreterieten in allen Kreisverbänden zur Entteltung ei• 
ner kollektiven Arbeito 

Dwrchtührung von Sekretariatssitzungen bei der Parteileitung und 
, Erweiterten Sekretariatesitzungen in 14=tlgigen Abständeno 

Monatliche Arbeitsbesprechungen bei der Parteileita·ng mit den 2o Vor ... 
sitzenden ~nd den Orgo~Leitern der BVo Te i lnahme von Vertretern des 
Sekreteriete der Parteileitung ~n Kreiasekretärtegungen der BVv 

Verantwor~li oh ~ Generalsekr•tär UoRetoKoordinierf 
ioVorso der BV loVersoder KV = 10 = 
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• f) 

= 10 = 
1) Schrittweise Verwirklichung des Beschlusses des Erweiterten Sekreter!• 

ets über die innerparteiliche Personalpolitika 

Veran~wortlich~ Parteileitung - HR Personalpolitik 

k) Gute Ausgestaltung von ~ Union teilt mit" durch eine Kommission der 
Perteileitungo Berücksichtigung und Auswertung von Leserkritikeno Ver. 
send an alle Funktionäre und Gliederungen der Perteio Auswertung und 
Studium des Inhalts UoBo in Sekretsriete-und Vorstendasitzungeno 

Verant.wortlich: Parteileitung Ref oAgi tat o/Propego 
Orgo-Leiter der BV 

1) Weitere Abstimmung der Mitglieder-und OrgoKertei zwischen Bezirks-und 
Kreisverbänden sowie zwischen Parteileitung und BVoEinführung der vom . 
-Erw- Sekretriet Und PA beschlossenen Struktur-und Stellenpläne sowie 
Geschäftsverteilungs-und Aktenpläne für die BV und KVo 

Verantwortlich: Parteileitung RA Organisation 
Orgo-Leiter der BV 
lo Vorsitzende der KV 

3o Sicherung der finanziellen Grundlegen der Perteierbeito 

Zur weiteren Festigung und Sicherung der finanziellen Grundlegen für ei~ 
ne ordnungsmäßige ParteierbaU sind folgende Aufgeben durchzuführe.n~ 

e) Weitere Durchfühung von Maßnehmen zur Steigerung des Beitragsaufkom. 
mens durch Aktivierung der Beitragsprüfungskommissionen und durch rest• 
lose Abkessierung und Überarbeitung der Beitragstebelleno 

Verentwortli_ch: Parteileitung HA Finanzen UoVerwo 
lo Vorso Uo Schatzmeister der BV 
lo Vorso Uo Schatzmeister der KV 

b) Tiefenprüfung der Finanzverwaltung bei den Bezirksverbänden durch die 
Parteileitungo .Abschluß der Oberprüfung der Stellenpläne der Bezirks~ 
und Kre1sverbändeo 

Verantwortlich~ Zentrale Revisionskommission 
ParteileitgoHA Finanzen UoVerweltg . 
Schatzmeister der BV 

c) Einführung einerneuen Buchungsmethode bei den Bezirks=und Kreisver~ 
bänden zum zwecke der Vereinfachung der Verwsltungsarbeito 

Verantwortlich: Parteileitung HA Finanzen UoVerwo 
Schatzmeister der BV 

d} Durchführung einer Arbeitsbesprechung mit den Schatzmeistern der BV.., 

Verantwortlich: Parteileitung IU Finanzen UoVerwo 

a) Weitere Maßnehmen zur Vereinheitlichung der Organisation unserer Be~ 
triebe mit dem Ziel einer weiteren Senkung der Kosteno 

+ 

Fortsetzung einer verstärkten Rechnungs=und Finanzkontrolle und Ubar~ 
prütung der Wirtschaftebetriebe im Abschluß 1952o Weitere Steigerung 
der Arbeitsproduktivitäto 

Verantwortlich: tf - ·.~ :-· 21 • •• ;:. : · · - _ 

Union Verwelti.mgsges oao boH. \VOB) 
•) Verstär~te ~eschickung der Parteischulen mit Mitarbeitern der VOBo 

~uelifizierung der Korrektoren und Kalkulatoren sowie der leitenden 
Miterbeiter der VOB Uniono ' 

Verantwortlich~ Union VerwoGe so mo boHo '( VOB) 
PerteileitgoRefoSchulung 

h) Durchführung eines Kinderferienlegers ee1tens der VOB Union 
. Verentwortlich:Union VerwoGesomoboHo (VOB) 

Erwerb wetioRechtsträgergrundstoioZUsoArbomQBeZo=UoKreisverbänden 
Verantwortl o :Part eLtgoilA Finanz o Uo Verw o 9 Union Verw a.Ge s omo b ollo ( VOB 
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Vorlage für die Sitzung des 
HauptYoratandes em 26.6.53 

E n t a c h 1 i e a s u n g 

-···=··----···············-
Die IV. Weltfeetspiele der Jugend für Frieden und Freundschaft finden im 
ÄUguat d.J. in der Hauptstadt der Bumänischen Volksrepublik, in Bukareat, 

statt. Die gesamte friedliebende Weltjugend bereitet sich auf diesen großen 

Tag der V6lkerfreundscheft voro Diese· IV. Weltfestspiele werden ein neuerli· 
ohes Zeugnis dafür sein, daß die Jugend der Welt den Frieden ersehnt und 

nichts unterleasen wird, wes der Erhaltung des Friedens dienen kann. 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union m8chte die chr1stl1• 

ehe Jugend in unserer Republik auf die Bedeutung dieser Weltfestspiele· auf• 

mer~re am machen und sie auffordern, sich aktiv bei der Vorbereitung dieser 

Woltfentspiele einzusetzen. Gerade die christliche Jugend, deren Haltung in 

letzter Zeit durch verschiedene Umstände umstritten war, wird in der tat• 

kr il't igen und Torbildlichen Unterstützung der IV. Weltfestspiele zeigen, 

wie ernst es ihr um die freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Jugend 

anderer Weltanschauungen und Oberzeugungen ist und wie bewußt sie für die 

Erhaltung und Sicherung des Friedens eintritt. 

Der Hauptvorstand 

der 

Christlich-Demokratischen Union 

• 



An den 

Deutßchen Friedensrat 

Berlin 

Vorlage für die -SitzuAg 
des Heuptvorstendes s~ 
26oÖol953 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokretischen Union het sich in seiner 

Sitzung vom 26~ Juni UoBo mit ~en Ergebnissen der Tagung des Weltfriedensra. 

tes in Budepest befeßto Er het dabei den Brief des Weltfriedensrates an daB 

deutsche Volk und den Appell zur Verständigung beraten und bringt zum Aus. 

druck, daß er diese Dokumente der Weltfriedensbewegung auf des lebbaf~este 

begrüßto 

) Der Hauptvorstand der Christlich-Demokretischen Union schlägt vor, daß dies 

Dokumente zum Anlaß genommen werden» die in letzter Zeit zutage getretene 

Verengung der deutschen Friedensbewegung zu über inden und immer weite~e 

Kreise der Bevölkerung unserer Republik für die Friedensarbeit zu gewinnen. 

Der Hauptvorstand un5erer Partei hat den Politischen· AusschuB beauftrag~» be. 

a·Hmmte Vorschläge zur Gewinnung der christlichen Bevölkerung für den Frh ... 

denakampt auszuarbeiten, wobei die Beschlusse d s Deutachen Friedenßrat~s 

vom 25~ Juni zum Ausgangspunkt. genommen werden aollenu 

Der Heuptvoretand 

der 

Christlich~Demokratiechen Union 

Deutschlends 



Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstandes vom 
26o6o1953 

Gemäß § 17 der Satzung der Partei wolle der Hauptvorstand beschließen : 

Der Unionsfreund Otto F r e i t a g , Dresden, Mitglied des 
Hauptvorstandes, Abgeordneter der Volkskammer, Mit glied des 
Bezirksvorstandes Dresden, Mitglied des Bezirkstages Dresden ~ 
wird i n Anbetracht seiner langjährigen großen Verdienste um 
die Arbeit der Partei als Mitglied des Politischen Ausschusses 
bestätigto · 

Der Politische Ausschuß 

gezo Nuschke gezo Götting 

Vorlage für d i e 
Sitzung des Heupt: 
voratndes vom 

26o6 o1953 

~~ , Gemäß § ~7 der Satzung der Partei wolle der Hauptvorstand beschließen ~ 

Der Unionsfreund Dr. Hans W i e d e m e n n , Erfurt~ Mit gli e~ 
de s Heuptvorstendes, Mitglied des Bezirksvorstandes Erfurt 9 Mit~ 
gli ed des Deutschen Friedensrates , Oberbürgermeister de r St adt 
We i mar, wird in Anbetracht seiner langjährigen großen Verdienste 
um die Arbeit der Partei als Mitglied des Politischen Ausschusse a 
bestätigt. 

Der Politische Ausschuß 

gez o Nuschke gez o Gö t t i ng 



Vorlage für die Sitzung de s 
Raqptvoretandes vom 26 . 6 . 53 

Gemäß § 1~ der Satzung der Partei wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Der Unionsfreund Ernst K r e 1 1 , Exdorf• Kr. Eildburghausen ) 
Mitglied des Bezirksvorstandes Suhl, Mitglied des Bezirf.stage s 
Suhl, wird in Anbetracht seiner langjährigen großen Verianste 
um die Arbeit der Partei als Mitglied des Politischen Ausschus", 
ses bestätigt. 

Der Politische Ausschuß 

gez. Nuschke gez . G<Stting 

3 



CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · · 

' 

Ihre Zeichen 

Girokonto Nr. 1/8398 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Ihre Nachricht vom Un..,... Zeichen 

3=72.13/63 

zu einer Sitzung des Eeuptvoratendes der CDU 

em Freitag, dem 9o Oktober 195~ , 11 Uhr 

im Unionsheus Berlin, Jlgerstro 69/6~o 

'regesordnung: 

1 ... "Alle Kraft für die friedliche Wiedervereinigung 
Deutschlands auf demokretischer Grundlagen 

- Otto Nuschke -

2. Begründung des Arbeitsplenes der CDU für daa 
IVo ~uartel 1953 

- Gerald G6tting -

3o Ausapreehe 

4. Beschlußteaaung 

Ich bitte um Ihre Teilnahme an dieser Sitzungo 

Mit Unionsgruß l 
' . I . 

:0 -lf h<~( 
(Gere ~tting) 
Generalsekretlr.;. 

Tel rammadresse 
Berliner Stadtkontor, llerlin C 2, KumraDa 18 

Fernap~er 

22 5061 Unionzentral 

X 3675. 10. 1252. «29. 

Femachrell>er 
Berlin 1230 
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T 8 g e s o r d n ~ n g und Z • 1 t p 1 8 n 
I 

der Sitzun~ des Ha ptvorstandes em 9.10.1953 

11~00 - 11,30 Uhr 

11.30 - 1a.3o ~ 

I 

13.30 14.15 lt 

14.15 - 16.46 " 

16.45- ca.17.00 Uhr 

' 

.E;r8tfnung , 
.-' 

Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuachke 

Thema;" Alle ~raft für die friedliche \'rie= 
dervereinigung .Deutschlenda eut 

demok
1
retischer (lrundlege". 

Referat des Generalsekretire G8tting. 

Theme! "Begründung des Arbe-i t ·splan& der 
Partei für das IV. ~uartel 1953". t 

Pause 

Ausapreehe 

Beschlußfassringen 

1. Arbeitsplan für 

2e Entschließung_) 

./ 

des IV. Q.u~rtel 1953) 

- - I 
3. Telegramm en den Pr~sidenten de~ 

Deutschen Domokratischen Republfk 

.... j 

• 

b • 
I . 



Vorlege für die Sitzung 'des 
Hauptvorstandes der cpu ~• 

9ol,.Ool.953 

Der Politische Ausschuß empfiehlt dem Hauptvorstand nachstehende Beechlußfe~aung: 
' 

Arbei tsplan der Chriatlich=Demokrethchen Union Deutachlan-ds fUr ·des , 
IV o Q.uertall953 

Im ~~ Vierteljahr 1953 het die Christlich-Demokreti$che Union entscheidende Aufs , 
"eben im Kamp! um die Erht!t'"ltung und Sicherung des Friedena und eine friedlia.he 
Wiedervereinig·ung Deutschlande auf' demokratische~ Grundlege zu erfülleno Der neu. 
Kurs der Deut scben=Demokratischen Republik wird die Voreus.setzungen zur Verbesae• 
rung der Lebenslege der Bev5lkerung schaffen und trAgt zur baldigen Wiederbara 
atellung der deutschen EinheU bei" Deher steht im 4o Vierteljahr 1.953 TOr allen 
Mitgliedern und Freunden der CDU die Aufgebe 9 eich ebenso tür eine Teratlrkte 
Mitarbeit in der Friedensbevregu9g und der Nationelen Front zur Verfügung zu atelE 
len wie ihre ganze Kraft zu~eschen, unb~rokretischen Durchfüh~ung der Reglerunge 
beeehlüss' einzusetzeno Von diesen Uberlegu~gen geht der Arbeitsplen der Partei 
in seiner Aufgebenstellung für des 4" Vierteljehr 1953 auso 

,"th.• diil Gesamtpartei ergeben. aich daher im einzelnen folgende Aufgeben~ 

14> MitarbGit der Pert'ei bei'" der Lösung der Lebensfreg•a unseres Volkes• 
• 

1~ · ~empf um die Er~)tung d~s Friedeneo . 
Durch die konsequente Friedenspolitik der Sowjetunion ist in Tielen Teilen 
de~ Welt eine internationale Entepenn~ng durch das Anwachsen der Friedena~ 

~ • • r 

, kriit'te epürber geworden" Die Auswirkurigen dieser Politik aind sowohl in 
~urope als auch in Asien zu Tage getret~n 9 wo die Friedenakr~fte .in den 
letzten Monaten bedeutende Erfolge errungen hebeno Nicht zuletzt beweist 
die · 'i'lillt.ssch• des 'Abschlusses eines Vlaffen:stillatandes in Korea d·ia }\ichtig ... 
ktli t. der Thes0 der Friedenak:t-ä:f'te, daß es kein Problem in der Weltpolitik 
gibt D des sich nicht euf friedlichem V.'ege lösen ll.ßt a · 

Um jeden Bürger unserer Republik~ insbesondere aber die christliche Beval
kerung en die Friedensbewegung heranzuführen ~ ist Uoa o folgendes notwe_ndig~ 

e) Weitere Fort tührung und lautende Verbesserung der Aufkll.rungsarbeit un ... 
ter der christli~hen Bev~lker.ng» inabesondere in Bttentlichen Versemme 
lungenund Mitgliederversammlungen über die HintergrUnde der , amerikenie 
sehen Aggressionspolitik und d~n Charakter der den Frieden bedrohenden 
Vertr~ge von Bonn und Periao 
Hierbei 1st inabeaondere in 'den Vorderg~und zu atellen die Widerlegung 
der von den amerikanischen Imperialisten zur Tl.uschung der V~lker miß~ 
brauchten Theaf! der Verteidigung des cliriatliohen Abendlande• und des 
Begriffa der eurQpiisohea Integr~tiono Deagleichen ist die ohriatlicbe 
BovBlkerung unserer Republik über die kirchliche Situation in der sows 
'j etunion und den Volksdemokratien an Hand voa ·gutem Tatsechenmaterial 
,.utzukliren o 
Zuglolch muß mit die8er Aufklärung ein• POp~ariaierung ~er bedeutenden 

,Erfolge der Politik des F'.riedenslegera uniie~ FUhrung der Sowjetunion 
TEtrbunden aeino 

( 
Vor~Gntwo:rtlich~ PI, HA PolUl~ 

2o Vorsitz .. t• do Bezo-Verbinde 
lo Vorsi tztn4• do Kreia=Verbllnde 
Ortagruppen•Qra\and 

.b} Auswertung der Tagung dew Wel t ·friedensrete$ in Budape~t und der Jiiener 
Tagung des BUroG des Weltfriedensr~tes Uallo in Mitgliederversemrnlungenp 
aus denen die Schlußfolgerungt')n eines veratlirkten Einsatze• tur den Frie1 
den zu ziehen sindo =2~ 

J 
• 

I 

I 



. 
I. 

Unterstützung· und Popularisierung der Forderungen des WelU'riedenaratea 
bezüglich einer allgemeinen Abrüstung und einer inte~netionelen Kontrolle 
aller Massenvernichtungsweffeno 
Mitarbeit aller Mitglieder bei der Vorbereitung des ßeplenten Deuts~h•n 
Frie~enskongresseso 

Verenywortlich: PL, HA Politik 
2o Vorsitzende do Bezo=Verb~nde ·' 
2o Vorsitzende do Kreis~Verb~nde 
Ortsgruppenvorstand -

c) ständige Verbesserung unserer Mitarbeit in den Friedensr~ten Uo8o durch 
die Schaffung von Beispielen durch Bezirks=und Kreiaverbändeo Die Be• 
zirka-und Kreisverb~nde sind verpflichtet~ im Einvernehmen mit den · Fri•~ 
deri.sriiten mindestens 1=2 Beispiele für die gute Mitarbeit unserer Mitglie ... 
der, wie überhaupt der christlichen Bevölkerung in der Friedensbewegung 
zu schaffen" 
Gewinnung von weiteren christlichen Menschen zur Miterbeit in der Friedens 
bewegung durch _ persönli~he Gespräche der Kreis=und · Bezirksvorständeo 
~ktive Unterstützung der Friedensräte durch elle Verbände der Perteio , 

Verantwortlich: PL 9 HA Politik 
2\ Vo~itzende do Bezo=Verbände 
2~ Vofsitzende do Kreis=Verblnde 
Ortsgruppenvorstand 

/ . . 
d) Weiterführung .der Gespräche mit Geistlicheh und kirchlich tltigen Leien 

mit dem Ziel ~Gewinnung v-on Geistlichen und kirchlich tätigen Laien , 
zur Mitarbeit in der Friedensbewegungo Durchführung von Pferrerkonferen ... 
zen in den Be~rksverb~ndeno 

Verantwortlich: PL~ HR Kirchenfragen 
. ( 1. Vorsitzende de Bezo-Verbände 

lo Vorsitzende d" Kr~ia=Verbä.nde 

e) Planmäßige Anleitung für unsere Miterbeiter in der Friedensbewegung durch 
Presseve:cöffentlichungenp Herausgebe von .Agitatio!!_smeteriel!) Aus,-ertung 
der durchgeführten Pfarrergespräche und Würdigung .der Bemühungen christ~ 
licher Friedenskämpfer des A:us·landes in der Unionspresseo 

Verantwortlich~ PL, BR Presse/Pr.opo 
1<> Vors<> do BV 

. ·~ 2-o Verstärkung unserer Anst-rengungen zur friedlichen Wiederherstellung der 
deutschen Einheit auf demokretischer Grundlage" 

Die Noten der Regierbng der UdSSR vom 15o8o und 28o9o1953 an die Regierung 
der drei Westmlchte und der Inhalt der zwischen der Regierung der UdSSR und . 
der Regierungsdelegation der DDR getroffenen Vereinbarungen er~ffnea , dem 

deutschen Volk eine große Perspektiveo Alle patriotisch gesinnten Kräfte 
de~ deutschen Volkes fordern gesamtdeutsche Besprechungen& die Bildung einer 
provisorischen Gesamtdeutschen Eegierung und den Abschluß eines Friedensa 
ve~tregesa Hierbei finden sie ~ie ungeteilte Unterstützung aller friedli~ ... 
benden Menschen d~r Welto 
Durch den Ausgang der Bonner Bundestegswahlen ist die Wiederherstellung der 
deutschen Einheit erachwert wordeno Das verpflichtet alle deutschen Patrioa 
ten, ihre - Bemühungenzur Wiederherstellung der deutschen Einheit zu 'verM 
st~rken und alle nationalgesinnten Kräfte 1nmder Bewegung der Nationelen 
Front des Demok.ratischen Deutsohlend · noch mehr zu entschlossenem Hand~ln 

/zuaemmenzuschließeno 

• 
1 
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H~erzu ist notwendig: 

e) Aufklärung der Bev5lkerung darüber 9 daß die Mehrzahl der westd~u~schen 
Wähler auf die demagogische Fropegande A.denaue·rs hereingefallen sind~ 

·' Dieses Vlahlergebnia. muß .Anlaß zu einer Verbesser~ng der Mittel und Metho. 
den unseres Kampfes sein. 
Im Mittelpunkt der Aufkl~rungsarbeit muß eine richtige Einschätzung des 
Wahlergebnisses in Westdeutschland stehen& um deraus die Aufgaben aller 
Patrioten zur aktiven Arbeit in der Nationalen Fron~ abzulaiteno Besann 
ders muß bei dieser Aufklärungsarbe·'it unserer Bevölkerung der Begrit~ 
der nationalen Würde erläuter.t ' werden, um damit den Bemühungen. der erne~ 
rikanischen Imperialisten in Bezug auf die psychologische Kriegsführung 
(Peketaktion in Westberlin und anderes rneh~) entgegenzutreteno Zugleich 
muß immer wieder euf die Möglichkeit einer friedlichen L8sung der 
Deutschen Frage auf der Grundlage der Vorachläge der Sowietunion hingeu 
wiesen werden und in der Bevölkerung des Bewußtsein gestärkt werden

9 
daß 

die Deutschen entscheidend bei der Lösung der deutschen Frage mitzuwir~ 
ken haben. Unsere nationale Zukunft liegt in erster Linie in den Händen 
des deutscnen Volkes selbsto 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
1o Vers o do BV 
1., Vors ., do KV 
Ortsgruppenvorstand 

b} Verbesserung unse~er Mitarbeit in der Nationalen Front des dernokreti~ 
sehen Deutschland durclh die aktive Teilnahme aller Mitglieder eh der Ar• ' . 

. beit~er jeweiligen .Ausschüsse und Vorstände der Nationelen Fronto 
Schaffung von mindestens 1~2 guten Beispielen durch Bezirks-und Kreis~ 
verbändeo . -
Gewinnung von weiteren Mitarbeitern ·ni der Bildung von Haus=und.Hot'ge ... 
meinschatten und Ortsausschüssen der Nationalen Front als den kleinsten 
Zellen des Kampfes um ein einheitliches Deutschlande 
Weitere Unterstützung der Nationalen Front durch Stellung von Referenten 
für Versammlungen und Lektoren für die Schulungsarbeito Mitarbeit bei 
der . Aufbringung von finanziellen Mitteln im Rahmen der Selbstfinanzie ... 
rung der Ausschüsse der Nationelen Front~ 

Verantwortlich: PLt HA Poli't ik 
1o Vors <> do BV 
1o Vorso da KV 
Ortsgrbppenvors~and 

. c) Verstärkung der Gesamtdeutschen Arbeit und Durchführung von weiteren 
Maßnahmen· zur Unterstützung der patriotischen Bewegung in Westdeutsch ... 
lando Regelm~ßige Herausgabe des "Upd"o Mitarbeit in den Korresponde-n z,... 
zirkeln der Nationalen Fronto 

Verantwortlich: PL,HR Gesamtdeutsche Arbeit 
Chefredaktion Upd 
1o Vors ~ do B\7' 

d} Weitere Fortsetzung der .Arileituhg der Parteiverbände zur Mita beit in de: 
Nationelen Front durch Presseveröffentlichungen und Herausgabe von Argu8 
mentationsmeterial"' • 

Verantwortlich! PL, HR Presse/Propo 
l.o Vorso do BV 
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Hierzu ist notwendig: 

e) Aufkl,jrung der Bevölkerung darüber!) daß die Mehrzahl der westdeutschen 
Wähl~ auf die demagogische Propaganda Adeneuars hereingefallen sindw 
Dieses Wahlergebnis muß Anlaß zu ·einer Verbesserung der Mittel und Metho· 
den unseres Kampfes sein. · . 1 
Im Mittelpunkt der Aufkl~rungsarbeit muß eine richtige Einschätzung des 
Wahlerg-ebnisses _in Westdeutsohlend stehen!) um daraus die Aufgaben aller 
Patrioten zur aktiven Arbeit in der Nationalen Front abzuleiteno Besona ., 
ders muß pei dieser Aufklärungsarbeit unserer Bevölkerung der Begritt 
der nationalen WUrde erläutert werden, um damit den Bemühungen der ame m 
rikanisohen Imperialisten in Bezug auf die psychologische Kriegsführung 
(Paketaktion in We~tberlin und anderes mehr} entgegenzutreteno Zugleich 
muß immer wieder e,uf die Möglichkai t einer friedlichen LBsung -der 
Deutschen Frage auf der Grundlage der Vorschläge der Sowjetunion hingeu 
wiesen werden und in der Bevölkerung das Bewußtsein gestärkt werdenv daß 
.die Deutschen entscheidend bei ·der Lösung der deutschen Frage mi tzuwir .. 
ken habeno Unsere nationale Zukunft liegt in ·erater Linie in den Händen 
de s deutschen Volkes selbsto 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
lo Vors o d o BV 

I 

· 1." Vors ." d o KV 
Ortsgruppenvorstand 

b) Verbesserung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front des .demokrati8 
sehen Deutsch land durch die aktive Teilnahme aller Mitglieder erl der Ar• 
beit der jeweiligen Ausschüsse und Vorstände der Hationelen Fronto 
Schaffung von ·mindestens 1-2 guten Beispielen durch Bezirks-und Kr~isa · 
verbiindeo 
Gewinnung von weiteren Mitarbeitern ·fti der Bildung von Haus=und Hofge ... 
meinschaften und Ortsausschüssen der Nationalen Front als den kleinsten 
Zellen des Kampf~s um ein einheitliches Deutschlando ~ 
Weitere .Unterstützung der Nationalen Front durch Stellung von Referenten 
für Versammlungen und Lektor'en für die Schulungaarbei t o Mitarbeit bei 
der Aufbringung von finanziellen Mitteln im Rehmefi ' der Selbstfinanzie• 
rung der Ausschüsse der Nationelen Fronto 

Verantwortlich: 

. 
I 

PLt HA Poli tik 
lo Vors o .do ~V 
l o Vorso do KV 
Ortsgruppenvorstand 

.J. 
c) Verstärkung der , Gesamtdeutschen Arbeit und Durchführung von weiteren 

Maßnahmen zur Unterstützung de.r patriotischen Bewegung in \Yßstdeutsch ... 
lando Regelmäßige Herausgabe des ttUpd"o Mitarbeit in den Korrespondenz ,.,. 
zirkeln der Nationalen Fronto · 

Verantwortlich: l~L , HR Ge samtdeut sehe Arbeit 
Chefredaktion U:pd 
lo Vors 0 do BV 

d) Weitefe Fortsetzung der Anleitung der Parteiverbände zur Mitarbeit in de: 
Nationalen Front durch Presseveröffentlichungen und Herausgabe von Argus 
mentat ionsm~;~terial .. . 

• 
/ 

Verantwortlich: PL, HB Presse/Propo, 
1.o- Vorso do BV 

J 

) 



' . 

.. 
4 6 

3. Vertiefung des Gedankens der Freundschaft zur Sowjetunion 

Im Kampf um die Wiederherstelluni der deutschen Einheit ist die deutsch- sow= 
jetische _Freundscheft eine wesentliche Voraussetzung für den Sieg der Krä~te 
der Verständigungo Die wichtigste Aufgabe im bevorstehenden1tMonet der Deutsch
Sowjetischen Freundschaft~ 1st 9 wie es im Plan des Komitees für die Durch= · 
führting des Monats der Deutsch-sowjetischen Freundschaft ~953 hei.ßt~"Alle 
die Millionen d~mtscher Menschen, denen die Wiedervereinigung unseres Vater
landes auf der Grundlege der Demokratie und des Friedens am Herzen liegt, 
davon zu überzeugenp daß die Interessen unserer Netio~ und damit die jeder 
Stadt, jedes Dorfesp . jeder Familie und jedes einz~lnen em besten in Freund• 
scheft. mit der Sowje-tunion zu vertreten und zu verwirklichen sind" o 

Die Wahl otto Nuschkes zum Vorsitzenden des Komitees ·fUr die Durchführung · del 
.Monats der Deutsch- sowjetischen Freundschaft , ist für die gesamte Partei eine .~ 
Ehr~, zugleich aber auch eine besondere Verpflichtung zur verst~kten Mitar
beit bei der Vorbereitung und Durchführung des Monats der Deutsch-Sowjeti-
schen Freundschafto - · 
Daher werden folgende Aufgaben gestellt: 

a) Weitestgebende Aufklärung der Bevölkerung über. die Friedenspali tik der 
Sowjetunion, insbesondere gegenüber · dem deutschen Volk, über die uneigen
nützigen, _wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Hilfen zur Verbes~- ~ 
rung der Lebenslage unserer Bevölkerung" Es gilt, allen friedliebenden 
deutschen Menschen zu beweisen 9 daß ein einiges, demokratisches und fried:a 
liebendes Deutschland nurin Freundschaft mit der Sowjetunion errichtet • 
werden kenno 

Verantwortlich: PL~ HA Po ;Li tik 
2., Vors." do BV 
lo - Vorso do KV 
Ortsgruppenvorstan~ 

. ,; 

b') ·Akt ive Mitarbeit in den zu bildenden Komitees und Kommissionen bei den 
Leistungen der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft in der 
Vorbereitung d-es Monats der Deutsch- Sowjetischen-Freundschaft vom l.-30o 
Novemb-er ~S53o 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
2o Vors., do BV 
1o Verso do KV 
<ntsgruppenvorstand , 

'P c} Unterstützune der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft öei 
der Stellung von Refe~enten, Werbung von Mitgliedern, Durchführung von 
~eranstaltungen. In allen Mitgliederversammlungen ist im Freundschefta
monat über die Vertiefung des Freundschaftsgedankens zwi'schen dem deut
schen Volk und den Völkern der Sowjetunion zu sprecheno Die Bezi rksver
b~nde werden verpflichtet~ entsprechendes Material den Kreisverblnden 
und Referenten zur Verfügung z~ stelleng . 
Die Bezirksverbände werden ver~flichtet, durch Sehaff'~g von ~-2 guten 
Beispielen für die Mitarbeit ~ bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft den untergeordneten Partei• 
verbänden Anleitung und HLife zu . gebeno -- Verantwortlich: PL,HA Politik; 2.Vorsodo BV; l.Vors.d.KV 

d) St~ndige Anleitung~nd Kontrolle der Arbeit der Redaktionen der Parteizeia 
tungen in Bezug auf die Vorbereitung und die Durchführung aes Freund= 
schaftsmonetso Di~ Chefredakteure halten enge Verbindung mit den für den 
Freundschafts~onat gebildetenJ Bezirkapresse=Kornmissioneno 

Verantwortlich~ PL, HR ' Presse 
- ) Chefredakteure 

~5-
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llo Mitarbeit der Partei bei der Durchführung des neuen Kurses in der Deutschen 
Demokretischen Republik • 

lo Unsere Mitarbeit zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik als der 
Basis im nationalen Befreiungskampf61!s deutschen Volkes 

Die gesamte Arbeit der Partei muß der Stärkung und Festigung der Deutschen 
Demokratischen Republikals der Besis- im·nationalen Befreiungskampf unseres 
Volkes dieneno 

"" 
Die Aufklärung der Bev~lkerung über Wesen und Inhalt des neuen Kurses der 
l'egierung der DDR muß .beharrlich fortgesetzt werdeno Hierbei ist be.sonders 
auf die bereits erzielten Erfolge in der Durchführung des neuen Kurses bei 

' der Verbesserung der materiellen Lage · der Bevölkerung einzugeheno 
Die gesamte Bevölkerung ist zur Mitarbeit bei der Durchführung des neuen 
turses in allen Gemeinden der Republik zu mobilisiereno Zugleich muß ein 
beharrlicher Kampf gegen_ alle Abwartenden geführt werden, die die Durch
führung ~es neuen Kurses in der Deutschen Demokretischen Republik erschwe. 
reno 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
2o Verso do BV 

I 1o Verso do KV 

e) Systematis'ierung und laufende Verbesserung der Zusammenarb~it der demo. 
kratischen Kräfte im Blocko Regelmäßige Durchführung von Blocksitzungen 
auf der Grund~age der vom Zentralen Block be§chlossenen Grundsätze des 
Demokratischen Blocks in der DDR mit dem Ziel~ aaß ·alle im Demokrati• 
schen Block vereinten Parteien und Massenorganisationen durch gemeines= 
me Beratungen zur Übereinstimmung und zum gemeinsamen Handeln kommeno 

Verantwortlich~ PL& Generalsekretariat 
lo Verso ' do BV 
lo Verso do KV 
Ortsg~uppenvorstand 

b) Verstärkung unserer Mitarbeit in den gesellsch~ftlichen Organtietionen 
wie: 1 

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund , 
Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft 
Demokratischer Frauenbund Deutschlands 
Freie Deutsche'~ Jugend 
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 
Kulturbund 
Konsumgenossensch~ften 

Werbung von weiteren Mi tgJ_,iedern für diese Organisctionen ... 

Verantwortlich: PL, HA Politik ~ 
2o Verso do BV 
1 o Vors o d.__o KV 

2o Unterstützung der Arbeit der Staatlichen Orgeneo 

Di~ Staatlichen Organe in der DDR haben bei der Durchführung des neuen 
Kurses der Regierung große Aufg~ben zu bewältigeno Die 'Verbände der Partei 
müssen daher insbesondere den unserer Partei angehörenden Steatsfunktio= 
nären Anleitung und Unterstützung gebeno 

e) Fortsetzung der Aufklärung der christlichen Bevölkerung über Wesen und 
Inhal~ unseres Staates mit dem Ziel der Gewinnung von weiteren ehren• 
mp.tlichen Mitarbej.tern in den Aktivs der ständigen Kommissionen und 
für die Arbeit als Haus-und Straßenvertrauensleuteo 

- 6 -
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b) Vertie fun g der Verbindung zwischen den unserer Partei angehörenden , 

St aa t _sfuntkioniren und den jeweiligen Vorstinden der Parteio Entgegen. 
nehme von monat lichen Berichten über die Arbeit unserer leitennen 
St aats f unktioni re o Weitere Delegierung von Staatsfunktioniren zu Partei
und Verwaltungsschulen, im letzteren Falle über die zuständigen Kader
a bteilungen de r Staatlichen Organeo 

c) Unsere Volksv ertreter hapen die verantwortungsvolle Aufgebe, dafür ein• 
. zutreten, daß der neue Kurs in der Pollitik unserer Regierung durch die 

unverändert e Befolgung der Gesetze und Verordnungen-der V-olkskammer 
und der Regi erung der DDR bis in die unterste Ebene hinein konsequent 
durchgesetzt~w~rd o. 

r 

Die Dtirchführung von Sprechatu~d~n ~er Abgeo~dneten d i ent der Schaffung 
eines guten Vert.rauenaverhältnisses zwischen der Bevölkerung und den 
Volksvertreterno Mehr als bisher i st vom Anfr~gerecht in den Tagungen 
der Vo~ksvertret ungen Gebrauch zu me ch~no · 

Die Abgeordneten heben ebenso wie die leitenden Staatsfunktionäre vor 
den jeweils zuständi gen Vorständen der Parte i regelmäßig über ihre Tä• 
tigkeit zu bericht eno · · 

V~rantwortlich: PL~ HR Steatl o Organe 
L · "vors ~ d • BV 
1o Vorso d . KV 

3 o Mit~rbeit an der Erfüllung des Volkswirtscheftsplanes G 
• 

Die Veränderung de s Vo lkswirtschaftsplenes für des Za Halbjahr 1953 
s tellt insbesonder~ der örtlichen Industrie des volkseigenen und des pri= 
vaten Sektors auf dem Ge'biete der Erzeugung hochwertig~r Messenbed.erfsgü ... 
ter größere Aufgebeno Von der vollen Ausnutzung ih~r Produ~tipnskapazit ä. 
te n durch die Erschließung weiterer örtliche'r Reserven. und von der Ausdeh= 
nung der hand;;erklichen Produktion hängt die Verbesserung der Verso;-gung 
der Werktätigen entscheidend abo · ' 
f!ereus ergeben sich f olgen-de Aufgeben : - . · 
e ) Die Notwendigke.i t einer 'engen Zusammenarbe it unseren Kreis~und - Bezirks-

verbände mit Q.en: .A bteilungen Handel und Versorgung . sowie Meterialver
sorgung bei den Räten der Kreise ·und Bezirke, den Industrie-und ' Handels• 
kammern und den Hendwerkskemmern o Zi el di eser Zusammenarbeit ist, die 
mi ttieren Organe der Staatsmacht 9 di e für die Versorgung der. Bevölke = ' 

· rung , in ihren Gebi eten vol l verantwort li c.h sind t be i ''der Lösung ihrer 
.Aufgaben auf wirtschaftlichem Geb i et zu unterstützeno _ 
Diese Unterstützung liegt einerseits dar i n 9 daß die Organe unser~r Par• 
tei diese verantwortl ichen Stellea auf erkannte Schwerpunkte aufmerks 

' sam machen und Vorschläge zur Überw i ndung dieser Schwierigkeiten~nter• 
breiten und andererse i ts unter unseren Mi tgl i edern und der Öffentlich
keit erschöpfend Aufklärung über die Notw~nd ~gke i ten einzelner Maßhaha 
men der verantwort l i chen Organe der St aatsmacht auf dem Gebiet der Ver= 
sorgung der Bevölke r ung ge,ben" o 

' -..., . 
b J AufkHi.rung der i n der volkseigenen und privaten Wirt sch.aft t .ätigen Mit . 

glieder über den neuen Kurs auf wi r t s chaftspolitischem Gebiet und über 
die Zielsetzung und d i e Grundlegen unserer Wirtschaftspolitik~ 

e) DurchfUhrung einer Tagung der Arbe itsgeme i nschaft Wir t scheft~politik 
bei der Parteile it ung i m IV o Qua r te l mi t der AufgabensteJlung: 
El"arbei tung einer Analyse de r Mänge l 9 ' di e s ich \_n .der Durchfüprung der 
neuen wirtschaftspoliti schen Linie ergeben, um entsprechende Vörscblä= 
ge z~r Verbesser ung de s wi r tschaf t l ichen Geschehens der Eegierung zu 

J 

untefbreiteno . 
Ausarbeitu~g von Vorschlägen 9 die geeignet sind 9 ohne lnenspruchnehme 
wesentlicher fin~nziel le r Mi ttel die Le i stungsf~higkeit der VE~Wirt
schaft zu heben und di e Einschalt ung der p~ ivaten Wirtschaft und des 

-7-



• 

- 7 -

Handwerks bei der Erhöhung des 'Lebensstandards der Bev8lkerung zu vera 
besserno 

Verantwortlich: PL,HR Wirtschaftspolitik 
2 .. Vorso do BV 
1o Verso do KV 

d) Mitarbeit am Abschluß der Her,bstbestellung und der Ziehung der Willter. 
furche 1953o 
Ständige A~fklärung der b~uerlichen Mitgliedschaf~ und der Lendbevölke- ' 
rung ü~er die Bedeutung der termingemäßen und vollständigen Erfüliung 
der Ablieferungspflicht., -, , 
Propegierung der sowjetischen Neuerermethoden in der L~mdwirtscheft in 
den Versenunlungen der ländlichen Ortsgruppen und mese•nweiee Anwendung 
neuer, fortschrittlicher Wirtscheftsmethoden .. 

Verantwortlich:PL, Refo Land-Forstwirtschaft 
2" Vors. d~ BV 
1. Vorso do KV 

e} Erweiterung der Analysen über die Lege der konfe~sionellen Krenkenhluser . 
sowie Erweit~rung der Analysen über die Arzneirnittelversorgung "und die 
Arbeit der DHZ Pharmazie und Krankenheusbederfo Populerisie~ung der Te• 
belle A des Rehmenkollek-;ivvertreges" Anfertigung einer Analyse über die 
Herstellung und Verteilung med. techno Geräte~ 

Durchführung v~n Ausspracheabenden mit der· med ; Intelligenz in den Be= 
zirkeno 

Tagung der verantwortlichen CDU-Miterbeiter im Gesundheitswesen und · 
Wahrnehmung von Aufgeben auf dem Gebiete der gesundheitlichen und sozi• 
alpolitischen B~treuung der BevHlkerung auf dem Landeo 

.D.urchführung einer Tagung der .Ar bei tsgemeinschaf"t Gesundbei t swe sen/So~ 
zielpolitiko 

Verantwortlich: PL, RefQGesundheitswesen/Sozialpolitik 
2o Vors" do BV ' 

4o Unsere ' Miterbeit auf kulturpolitischem Gebieto 

. e) Popularisierung der Beschlüsse der ' Regierung zu kulturellen Problemen 
unter der christlichen Bevölkerung~ 

,Mitarbeit bei der Verwirklichung der :S:eschlüsse zur Förderung der Intel• 
ligenzo 
Mitarbeit bei der Entwicklung des nationalen Kul turerbeso ./ 

b) Intensivierung der .Arbeit auf dem Gebiet der Heimatforschung. ) 
d At des Union-Verlages ' und des c }- Durchführung ein er Konferenz er u oren 

Verlages Koehler & Ame ango 

d} Unterstützung des Sekretaria~s d~s Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
bei der Betreuung unserer Btichverla·ge o Verhandlung mit Autoren über 

I e) 

'Manuskripteo 
Anleitung und Kontrolle der Arbeit der Kulturr~aktionen mit Schwer
punkt: Literaturkritik,Unterhaltungsroman,Gespräch mit christli~hen 
Kulturschaffendeno Durchführung einer Arbeitstagung mit den Ku~turr•• 
dakteuren der Parteipresseoo 

Verantwortlich: PL 9 HR Kulturpolitik 
2o Vorso do BV 
1o Vorso do KV 

- 8 -
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5. Kirchenpo&iti~che Fragen. 

e) Vertiefung des durch die Übereinkommen ~wi~ch~n Staat und Kirche geschafa 
fenen ~ertrauensverhältnisses ua~ durch die Fortführung der Pferrerge= 
spräche in allen Bezirkeno 
Herstellung des Vertreuensverhältnis~es zwischen d~r Geistlichkeit beider 
Konfessionen und der CDU~ 
Mitarbeit be'i ·· der Ve:rwirk'l"ichung des neuen Kurses auf kirchenpolitischem 
Gebie't. 

\ 
b) Wissenschaftliche Untersuchungen über die Situation der Ki chen in 

Deutachland (in Verbindung mit dem Wissenschaftlie-hen Arbeitsk:reis). 

e) Analyse des kirchlichen Lebens und verstärkte Auswertung in der ·Presseo 

d) Weitere Festigung der Verbindungen mit den fortschrittlichen Christen 
anderer Länder .. 

Verantwortlich: PL, HR Kirchenfragen 
L. Vors. d. BV 
1., Vors. do KV 

\ 
' III. Verbesserung der innerparteilichen Arbei~o 

1. Vertiefunß der ideoloeischen Grundlagen der Parteiarbeit. 
. . ) 

Die Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeit ist eine un. 
erlässliche.Voreussetzung für die richtige Orientierung und Aufgabenstel• 
lung der Parteio Dabei ist notwendig: l 

a) Systemaq.sche Entwicklung der Tätigkeit d~s Wissenschaftlichen Arbe:i!t S• 

l:reise'a der Partei sowie Ausbau der Zirkel., Vorbereitung und Durchfüh· 
rung l!i~ef Tagung des Wissenschaftlichen .Arbei t~kreiseso Wissenschaftlic; ~ : 
ehe Anlei ~ung der Verlage der VOB-Union bei den für die ,.nächste Z.ei t t 

'-geplanten Bu~hvorhabeno ' 

Verantwortlich! PL; Sekretariat des WissenschaftloArb.Kreis 

b) Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schulungsarbeit an der 
ZPS ttQtto Nuschke" Helle und den B:PS Halle, Friedersdorf,W imar,Sehwe .. 
rin und Thyrow, durch Bereitstellung von LeH ma~erial und Heranbildung 
von Nachwuchskräften .. Erarbei tung von L~hrpr', en und Aufstellung eines 
Jahresplanes für die Sci:_ulungserbeit im Jahre 1.954o 

' 
Verbesserung. des Fernstudiums der ODU durch plan~äßige Herausgabe ·der 
Hefte des Fernstudiums und Durchführung von Konsultationena Ver.stärkte 
Kontrolle der. Teilnahme am Fernstudiumo 

· Verantwortlich: PL, Ref. Schulung 
2o Vorso do BV 
lo Vor~. do KV 
Kreisschulungsreferenten 

I 

e) Anle'i tung der· Unionszeitungen durch die Parteilei tung., Verbessenmg 
der Berichterstattung-über die .Arbeit der Partei in der Unionspresseo 
Durchführung, von Chefredakteurkonferenzen .. Verbesserung der Zusammen
arbeit zwischen Parteipresse und Unionskorrespondenten,Durchführung 
von Beratungen mit Unionskorrespondenten in den Bezirken und regela 
mi.ß.ige Besprechungen_ mi t den Bezirksredaktianeno Herausgabe von wö= 

chentlichem .Argumentetionsmaterial seitens der Parteileitung en Bezirks+ 
und Kreisverbändeo 

Verantwortlie,h: PL,HR Presse/Propo 
Chefredakteure der Parteipresse 
lo Uo 2o ~OrS6 do BVo 

d) Wch~'emkei t gegenüber reaktion.ären Bestrebungen in den Reihen der Per= 
teio Ständige und system{!tische Tlaigkei t ·der Untersuchungsausschüsse 
bei ~en Pezirks-und Kreisverbän~en e -9-



= 9 = 

Durchführung eines Erfahrungsaustausches der Bezirksuntersuchungseus
S9hlisse bei d~r Parteileitungo · 

Weiterführung de·r F'örderungsgespräche mit 'den verantwortlichen Funktio 
ni.iren des Perte=Steets-und Wirtschaftsapparates äurch die Sekreterf..
ete und Untersuchungsausschüsse bei der Parteileitung und den Bezirksm 
verbänden auf der Grundlege des Beschlusses des Politischen Ausschus
ses vom 27 o5o1953c Bessere Förderu)lg entwicklllngsfähiger Freunde der 
Ortsgruppen und Kreisverbände in der ehren~und hauptamtlichen Mitareej 
bei t innerhalb der Partei unter sorgfältiger An,lei tung durch _di.e Be= 
zirkasekreteriete und Kreisvorständeo 

Verantwortlich~ PL,HR Kaderpolitik 
lo Vorso do BV u.Vorso do Bezo-Untersu• 

' ·. chungseusschüsse 
lo ,Vo.rso do KV Uo Vorso do Untersuchungs

ausschüsse 

2o Verbesserung der innerparteilichen Organisationo 

Die innerparteiliche Organisation ist durch die Verwirklichung der vor• 
angegangenen Arbeitspläne bereits wesentlich verbessert wordeno Wichtig 
ist1 jedoch eine bessere KGntrolle und Auswertung des Standes der Erfül$ 
lung der Arbeitspläneo· Die bis jetzt erzielten Erfolge müssen wie folgt 
fortgesetzt werden~ 

e) Steigeru~g der Versamm!~ngstätigkeit in den Ortsgruppen auf der 
Grundlage von monatlichen VersammlungspF:neno Gute Varbereftung und• 
Ausgestaltung dieser ·Versammlungen anhand des here~sgegebenen Mete~ 
rials vori der Parteileitungo 

Durchführung einer Versammlung im Rahmen des Monats der Deutsch= 1 

Sowjetischen Freundschaft und-der Auswertung der Beschlüsse des 
Weltfriedensrateso · 

Vorbereitung und Durchführung von christlichen Weihnechts'feiern in 
I allen Ortsgruppeno 

Verantwortlich: PL~ HA Organisation 
Orgo=Leiter der BV 
Kreisvorstaände 
Ort"gruppen 

\ 

h} Die Vferbung von neuen Mitgliedern in unserer Partei erfolgt ent apre= 
chend den Beschlüssen des Politischeri Ausschussaso 

\ 

. \ . 

Vereritwortlich: PL, HA Organisation 
Orgo=Leiter der BV 
lo Vorso der KV 

c} Abschluß der Ausgabe der neuen Mitgliedsbücher gemäß Beschluß des 
Sekreteriets der Parteileitungo 

Verantwortlich: PL~ HA Orgarrisation 
Orgo=Leiter der BV 
1. Vors o d·er KV 

d) Verbess rung der .regelmäßigen und konkreten Berichterstattung an di e 
übergeordneten Parteigliederungen und wissenschaftliche Auswertung 
aller Berichte o "' , 

Als ·Schwerpunkte sind dabei anzusehen die Einführung bzwo Verbessem 
rung der B~richterstattung der Ortsgruppen und die wissenschaftliche 
Auswertung 9 insbesondere der Planberichte durch die Bezirkssekreta~ 
riete und das Sekretariat der Perteileitungo 

Verentwort lich ~ PL.HA Organisation 
Org.-Leiter der BV 

RefoBerichtauswertung 
lo Vorso do KV =1.0~ 



~ 10 = 

e) Auswer tung der in den Beispielkreisen gesammelt~n Erfahrungen in den 
Bezirksve::blii.nden und Org o=Lei.ter=Sitzungen<> 

Verantwort l ic.h~. PL 9 HA Organisation 
Orgo=Leiter der ~V 

f) Regelmäßige Durc.hführung 'er Sitzungen des Polittschen Ausschusses 
1 und des Hauptvorstandes der Partei<> Desglo satzungsgemäße Durc.hfüh· 

rung von Vorstends=und Sekr•tariataaitzungen in Bezirks=und Kreisver
bändeno 
He gelmäßige B~richterstattung- der unserer Partei angehörsnden leiten
den Mitarbeiter in der ~rationalen Front~ den Friedensräten und den 
gesell schaftlichen Organi sationen über ihre Arbeit vor den Vorständen 
der Parteio 
Durchführung von Se~etariatssitzungen bei der Parteileitung und Erwo . 
Sekr etariatssitzungen·in 14=tägig~n Abständeno 
Mona tliche Arbeitsbespr echungen bei der Parteileitung mit den 2 o Vora , 
s 1tzenden 9 den Orgo~Leit ern und nach Bedarf den Schatzmeistern der BVo 

Verantwortlich: Generalsekretariat UoRefo Koordinierung 
1o Vorso d"r BV 
l o Vorso d. KV 

g) Abstimmung der Mi tglieder=und Orgo-Kartei zwischen Bezirks= und Kre is• -
verbänden sowie zwischen Parteileitung und Bezirksverbändeno 

Veran\twortl.ich ~ PL 9 HA Organisation 
) Org o ~Lei ter der BV 

/ 

h ) Fortführung. der systemat i schen Überprüfung von Bezirks= und Kreisver";. 
b~nden durch Einsatz von StoBbrigaden und Instrukteureno Yerbe~~erung 
der Instrukteurarbeit i n den Bezirken durch Ausstellung von monatlich 
festen 'Einsetzplli.nen 9 Einführung eines für alle Bezirke verbidrilichen 
Berichtsschemas und Durchführung einer Arbeitstagung der Bezirksinsär 
strukteure in Berlino 

Verantwortl ich ~ PLP HA Organisation 
Org~=Leiter der BV 

' I 

i) Ve rbe sserung der Gestaltung von "Union teilt mit"o Zusammenstellung 
de r Bei•träge durch die vom Sekreteriet der Parteileitung beschlosse~ 
nen Kommissiono Herausgabe von Argumentationsmaterial gemäß Beschl uß 
des Sekretariats der Partei l e i tungo , I . 

·~erentwort l ich ~ PL9Ref" .Agi tationjProp~ 

3 o Sicherung der finanziell en Grundlagen der Parteiarbeite . 
Di e Festigung der finanziellen Grundlagen uns~rer Arbeit i st 1m IVo ~uer 
tel e ine entsch~idende Aufgeb eo 

e ) Regulierung ~nd Stabilisierung der finanzwirtschaftliehen Verhältnis~ 
se durch. Überprüfung und Neufestsetzung der Etatzuweisungeno 

Verentwartlich ~ HA Finanzen und Verwaltung 

.b) Ausschöpfung sonstiger Ei nnehmequellen durch Spendensammlun~ P Press e .. 
verband 9 Verkauf von Broscbüre~ 9 Kalendern für das Jahr 1954 v Her~ 
ausgebe von·sonder=Spendenmarken 9 uswo 

Verantwortlich ~ Schatzmeister do BV 
l o yorso der KV 

c.) Übe rtragung der Aufgabenstellung der Beitregsüberprüfungskommi s sionet 
euf die zustande~ die sich denn regelmäßig mit der Verbesserung des 
Be itragsaufkommens;Reduzier ung der Beitragsbefreiung durch die Or ge 
nisierung von Patenscliaften& Überwachung des B'eitregseinzuges und 
seine Abführungfbeschäftig&n soll~no · 

Verantwortlich~ HA Finanzen UoVerweltgo~Schetzmstr o d o BV 
1o Vors~dn KV ' 

.... 

I i 
I 
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Abstimmung der Mit~liederzehlen mit der HA b.Zw. !btlg. Organisation. 

Verantwortlich: HA Finanzen u. Verwaltg. in Verbindung mit' 
der HA Organisation 
Schatzmeister und Leiter der Abtlg. Org.d~BV 

Durchführung eines Wett·bewerbes im Dezember d.J: zur Aufholung der Bei
iragsrückstände (ähnlich wie im Vorjehr) 

Verantwortlich ·~ HAb.Finenzen und :Verwaltung 

d) Überprüfung der Buchführung und AUsarbeitung eines vereintechten Systems. 
· .Wesentliche v,reinfechung und zweckmAßige Gestaltung der monetlichen 

Kessenbestandsmeldungen und · - abrechnungen -der Bezirksverbinde und Kreis
verbinde. 

Verantwortlich: HA Finanzen u. Verwaltg. in Verbindung mit 
den Bezirks-Schatzmeistern. 

e} Vorarbeiten für den Jehr$s,bschluß ~953. 
Hierzu geh8rt die 4usarbeitung von Inventur-und sonstig&n Richtlinien. 

Verentwortlich: HA Finanzen und Verwaltung 

t) Vorarbeiten für des Jahr ~g54 , 
Führung der Besprechun_gen mit den Bezirksverbänden bezüglioh Neufest
setzung der Etatreten für 1954. Durchsprache dieser Fin~nzfregen in einer 
Sitzung des E-rw o Sekretariats. Überprütung und event. Änderung der Kas
senordnung, der Haushaltsrichtlinien, Ausarbeitung eines neuen Kosten. 
planes, Überarbeitung de1 Buchheltungsrichtlinien, VorbereitJing des 
Heushaltsplanes 1954 uswo , 

Verantwortlich: HA Finanzen und Verwa,ltung 
{Wegen des Struktur-und Stell•nplenes in , 
Zusammenerbei-~ mit der HA Orgenisetion, 
dem HR Kaderpolitik und dem Ref'. Sohulu.ng)o 

/ Bezirka-Schetz.meishr. · 

· g) Schwerpunktmißige Revisionstltigkeit im Rehmen der Gesemtpartei. 
Aufnehme · der Tätigkeit der Bezirkarevisioiis,kommissionen. 

Verantwortlich: HA'Jinanze.n und Verwaltung in Zuse~en ... 
erbeit mit dem Vorsitzenden der Zen1ralen 
Revisionskommission und dem HR Kederpolitik, 
1. VoTa~ der Bezirksverbände in Zusammenar
beit mit den Schatzmeistern • 

f .. 
'. 

I 

• 
• 

I 

. '• 
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Entwurf eines Talesramms 

An den / 

. 
Präsidenten der Deutsche~ Pemo~retischen 
Reiublik 1 / 
Herrn Wilhelm ·p l • c k 

... 

Berlin - Niedersch8nheueeo 

Die in Berlin versemm•l\en Mitgli,der des Heuptvorstendes der 

Christliah-Demokretischen Union übe'rmi tteln Ih.nen, sehr geehrter 

Herr PräsideQt, die herzlichsten Glück.wJ~sobe zu Ihrer Whder~ehl. 

. I 

. \ 
Die friedliche Wiedervereinigung Deutschl~nda euf demokretischer 

Grundlege bleibt des Ziel unserer gemeinse~en Arbei~. Durch die 

vier Jahre I~rer ' bisherigen Amtsführung sin~_ Sie, Herr Präsident, 

für ell• friedliebenden Deutschen zum Sinnbi\d des Kampfee um , 

unser netionel~a Lebensrecht geworden • . 

Für Ihre verantwortungsvolle Arbeit im Dienste .unseus .Volkes, die 

wir mit ganzer Kreft unt-erstützen, wünscnen wir Ihnen Gesundbei t, 
I . 

unbeugsamen Mut und Erfolg. 

Der Heup1vorstand der CDU 

Otto Nu s c h k ' e , 

' 
/ 

\ 



.I 
Auszug aus dem Protokoll 

~e! §i!z~n~ des ~a~p!v~r~t~n2e~ der 2DE ~m_F!e~t~g~ ~e~ ~o!O!l~~ 
I 

Anwesend {ltoLnwesenheitsliste ): 85 

T2ge sordnung: .1. "Alle Kraft für die friedliche Wiedervereinigppg Deutschiende 
auf.demokrati scher Grundlage" - otto ~uschke ~ 

2o BegrUndung d.es Arbeitsplanes der CDU für das IVo Quartel 1953 
- Gerald Götting -

3o Aussprache, 

4o Beschlußfassungo / 

Nuschke eröffnet die Sitzung und charakterisiert sie als Arbeitst~gung 9 in der 
die Verabschiedung des Arbeitsplanes für das IVo Q.uartal 9 die Vorbere itung des 
Mona ts der deut sch=s6wjet ischen Freundschaft und andere aktuelle Autge,ben d.er 
Partei behandelt werden sollen. 
Nuschke verliest ein Teleg·remm an den Präsidenten der DDH ~ Wilt1elm Pieck 9 in dem 
der Hauptvorstand Glückwünsche zur r!iederwahl eusspricht o (Wortlaut in NZ Nrb 
23 6 vom 10.10.1963)o 

Dro Lobadanz übernim~t dann die Leitung der Tagung und erteilt Nuschke das Wort 
zu seinem R~feret "Alle Kraft flir di~ friedliche Wiedervereinig~ng Deutschlende 
euf demokratischer Grundlageno 

• 
In seinem großangelegt en Referat, das mehr als eine Stunde in Anspruch nimmt 9 

behandelt Nuschke zunächst die 'Dankesschuld des deutschen Volkes gegenüber der 
Sowjetunion~ würdigt die Bede utung der Note vom L5. August und der Moskauer 
Abmschungen vom 22o August 8 stellt endlich die auf die Einheit Deutschlands ge~ 
richt ete Politik der Sowjetunion der amerikanischen Politik der Spaltung Deutsch= 
lends gegenüber. - Im ~weiten Teil seiner Ausführungen analysiert Nuschke das 
E:rgebnis der 'Hehlen zum 2o Bundestag in Westdeutschland und betont die Notwendig .. 
kei t. 9 die gegen .C..denauer gerichteten Kräfte zusarnmenzufassen o· = Der Vorbereitung ,

1 e ines neuen Krieges in Yiestdeut schland 'stellt Nuschke im drit ten Teil seiner • 
Ausführungen die Aufbauarbeit in der DDR gegenüber~ Er kennze ichnet Wesen und I 
Bede"utung des neuen Kurses und betont& daß an der Durchführung dieses Kurses 
sl le Parteifreunde mitarbeiten müssen. - Im schlu.ßt'eil 'geht Nuschke insbesondere 
auf die ~ufgebe~ der CDU ein. ~r betont die Notwendigkeit» die Messen der christ• 
liehen J;3evölM3rung an unsere ' fortschrittliche Politik herenzuführeno (Wortlaut 

-~ des lieferat :Wuschke·s in-' NZ Nr. 237. vom Ll..,lO ..-, S., 3 und 4) o _ 
• 

Dr o Lobedanz dankt Nuschke für seine Ausführungen und betont . die Bedeutung der 
Per~önlichkeit Nuschkes für die Arbeit der CDD und die g~nze DDR o · 

Na ch ein-er kurzen Pause wählt der Hauptvorstand eine Hedaktionskotnmission 9 die 
den Entwu.r1' einer im .Anschluß an das Referat des Vorsitzenden entworfenen Ent.., 
sehljef.1ung überprüfen sollo Der Redaktionskommission gehören an Bach {Vieimer} a 

Dro Toeplitz~ Dro Desczyk und Ulrich (Dresden)o 

In dar Begründune des ~rbeit splanes für das IVJ Quertel geht Generalsekretär 
§5tt in6 zun~chst. ein auf die Bedeutung der ~nderung des Volkswirtschaftsplanes 
für das 2o Halbjahr 1953o Er unterstreicht die .Notwendigkeit der Mitarbeit jedes 
einzelnen en der Verwirklichung des neuen Kurses. - G6tting würdigt weiter die 
Bed eutung der wirt~chaftliohen und politischen Rilfe 9 die d ie Sowjetunion dem/ 
de utschen Volk und der Deutschen Demoktatischen Republik angedeihen läßto Wei~ 
ter cherak,;er1siert Gött ing _die Bedeutung des Demokratischen Blocks 9 geht ein 
auf Schwächen 9 die sich man herorts in der Personalpolitik zeigen und berichtet 
über die Verwirklichung von Vorschlägen, die die CDU im Sinne des nenen Kurses 
gemR ~ht heto - Göiting geht dann auf die einzelnen Abschnitte des Arbe~splanes 
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~in und zeigt die Schwerpunkte für die Parteiarbeit in den n~chst~n Monaten auf. 
Im letzten Teil seiner Ausführungen charakterisiert er die ttpsycholofi~che---Krieg~ 
führ'ung" des Westens und betont die Notwendigkai t 9 diese Angriffe gef5en die DDR 
abzuwehren. (Ausführlicher Auszug aus dem Referat des Generalsekret~rs in NZ 
Nr. 239 vom 14.10.1953, s.5-6). 

Nuschke dankt G~tting für seine Ausführungeno • 
Nach der Mittagspause eröffnet Dro Desczyk die Diskussion mit einer Reihe von 
Hinweisen zur Durchführung des Monats der deutsch-sowjetischen Freundschafto 
Uo&o betqnt er die Notwendigkeit, neben den wirtschaftlichen und politischen _ 
Gesichtspunkten euch die kulturellen zur Geltung zu bringen 9 u . a o auch da a The~ 
ma "Des Christe~tum in der ' sowjetunion~ zu behandelno · · 

Fritz Flint (Schwerin) · bem~ngelt~ daß im Bericht de~ Generalsekret~rs zu wen i g 
gesagt worden sei über die' Erfüllung des Arbeitsplenes ;t'iir das III" Q.uartalo 
Er- er5rtert weiter die finanziellen Schwierigkeiten der Partei 8 kritisiert di e 
Vorschläge des Politischen .Ausschusses fiir die Streckung der Ablieferungstermi .. 
ne in der Landwirtschaft und schließt mit einigen Bemerkungen zur Personelpoli= 
tik der Perteio - · 

JGün t e r Wirth entwickelt Vorschläge über ·die V~rbesserung der Agitation und Pro .. 
pegandaerbeit der Christlich-Demokratischen Uniono 

Pro f\., Dr" Johenrtes Leipoldt (Leipzig) behandel,..t das Th.eme "Kirche und Einhe:i,.t 
Deut schlands". Er geht ein auf die Rolle einzelner Kirchenführer bei den Bun= 
destagswahlen in Westdeutschland und gibt eine Reihe wertvoller 4nregungen zum 
Monat der deutsch-sowjetischen Freundschafto 

Ott o Freitag (Dresden) würdigt die Aufgaben der Privatwirtschaft bei der Durch~ 
führung des neuen Kurses, insbesonder~ die Entfaltung der privaten Initiative 
in den Sektoren des Handwerks, der privaten Industrie und des gesamten Groß~ 
un d ~inz~lhandels auf der privatwirtschaftliehen Ebene~ Endlich betont er die 
Bedeutung der von der Industrie-und Handelskammer zu leistenden Arbeit!) die . 
erst im Anlauf begriffen ist.o -~ 

Rudi Schulze (Leipzig} zeigt einige Aufgaben des Staatsapparates bei der Du~chg 
führung des neuen Kurses auf und zwar aus der Scheu der mittleren Organe unse~e~ 
Staatsapparates. Insbesondere würdigt er die. Bedeutung der St~ndigen KommiSsio= 
nen und die ~otwendigkei\~ durch Einschaltung und Kontrolle der Werktätigen 

) ll'ehler zu vermeideno · · ( 

Dr o Frftz Sonnenburg (Stelinstadt) behandelt einige ' Fragen des G&sundheitswe~ 
sena und 'betont, daß die Partei ihren Vertretern in der Verwaltung eine gute 
und kameradschaftliche liilfe leisten mußo · 

/ 

Dro Gerherd Reintanz (Halle} ergäm;t die außenpolitischen .Ausführungen dt'ls I: 
Hauptreferates durch Erläuterung . der Begriffe Atlantikpakts E.uroparat ~Mont en= 
Union., Er charakterisiert des erdumspannende System der gegen die Sowjetunion 
gerichteten Verträge, das die US~ aufgebaut habeno.Endlich brandmarkt er d i e . 
gefährliche• Bedeutung des EVG-Systems für Wejtdeutschlando / I 

~ \ 

Hermann Kalb (Erfurt} geht auf einige ~agen des Arbeitsplanes 'ein» insbeaonde• 
re auf die Schulungsarbeit unserer Parteio Er schlägt vor 9 die gesamte Yerant= 
wortung für die Durchführung des Fernstudiums der Zentralen Parteischule zu 
übertragen.» die die Durchführung des Fernstudiums in den einzelnen Bezirken 
kontrollieren sollo Weiter regt er an~ das Fernstudium 1953 auf 1954 unter 
Erweiterung das -Themenplanes zu verl~ngerno Endlich fordert er die .Durchführung 
von Bezirkskonferenzen in allen 14 Bezirken 9 um den Arbeitsplen der Parte i le i e 
tung durch · Bezirksarbeitspl~ne zu erg~nzeno ' 
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I 

werner gast (Weimar) erörtert eine Reihe ·landwirtschaftlicher Fragen und wünscht 
eine Koo~dinierung der Arbeiten von Industrie und Landwirtschaft., 

Heinz-V:olfram Mascher betontdie- verantwortungder CDU vor den Christeh in Ge..: 
samtdeut schland und in der ganzen Welt o Er berichte·t über eine Tagung junger 

'Chr isten in Bukare st, an der- 400 .Jugendliche aus allen Ländern der Erde betei= 
liet wareno 

Dr., .Heinz Teepli tz zieht eine Bilarl'!' der Diskussion und weist auf eine Reihe 
von Problemen hin, die in der Diskussion nicht zum Zuge gekommen seieno So müsse 
~an der neuen Aktivität der ll.denauer~Anhänger in d.er CDU AufmerksamkeJ.t schep= 
ken o \'iei ter gelte es eine Heihe von Unklarbei ten hinsichtlich des neuen Kurses 
zu be~ei tigeno -

G5tting betont in seinem Schlußwort das hohe Niveau der Diskussion und geht auf 
eine Reihe der gestellten Fragen eino 

Die EntschÜeßt..ng , deren redigierte Fassung Desczyk im Auftrag der Redaktions= 
kommission vorträgt, ;und der Arbeitsplen für das IVo ' Quartal ~953 werden dann 
einstimmig engen mmen. (Wortlaut der Ent sch1ießung in NZ Nr., · 237 vom 11ol.Oo1953) " 

} .Mtt •Viorten des Dankes an alle Teilnehmer und Aufforderung zu aktiver Mitarbeit 
bei der Durchführung dea neuen Kuvses~chli~ßt , Nuschke die Tagung~ 

).. De uer der Tagung: 11o 20 - ~2 Q 40 Uhr, 

13.05 - 14.25 Uhr, 

15.20 - 18.10 Uhr~ 

\ 

ge~. G<5tting 

'' 

I I. 

gez~ Desczyk 



E n t w: u r :f 

(Entschließung des Hauptvorstandes) . 

Am Beginn des fünften Jahres der Deutsahen Demokratischen Republik wiederholt der 
Hauptvorstand/ der Christlich=D!IImokratischen Un_ion des Bekenntnis zu unserer Repu. 
blik ,' des bereits der 4" Parteitag in Leipzig am 1.3 o November 1949 ausgesprochen 
heto Die Deutsche . Demokratische Republik ' ist das Bollwerk für alle Deutschen, die 
für den Frieden und die friedliche Wiedervereinigung unseres Vaterlandes auf ~emo • 

. kretischer Grundlage eintreten" Die Wiederwahl d-es Präsidenten .der Deutseben Demo= 
kret-ischen Republik, Wilbelm Pieckp am 7" Oktober 1.953 hat der ganzen Welt gezeigt, 
daß die demokratischen Kräfte unseres Volkes einmütig ihre Politik des Friedens 
und d~r Freundschaft mit allen Völkern und insbesondere mit den Völkern der sow. 
jetunion, ihre Pali tik de;r nationalen Vfiedergeburt, der Ver~tändigung der Deutschen 
untereinander und damit die Überwindung der Spaltung unseres Vaterlandes, ihre 
Politik des friedlichen Aufbaus und der Hebung des Wohlstandes unseres Volkes un~ 
beirrt fortsetzeno 

Die Deutsche Demokratische Republik ist das andere Deutschland, des dem Militarisa ' 
· mus und Faschismus für immer 3idersegt hat, ist der Ausdruck des Sslbstbewußtseins 

und des Lebenswillens unseres Votkeso Nicht noch- einmal sollen die Werke, die fl•i· 
ßige Manschen im Fri~den geschaffen haben, durch die Waffen des Krieges zerstört 
werden~ Die demokratischen Kräfte der DDR und alle friedliebenden Menschen in ganz 
~ut achland lehnen daher d!e Politik Adenauers, die Pali t ik de.r Wiederbewaffnung 
und der· Militärbündnisse e.bo Wenn Westdeu-tschland den Generalvertrag und die EVG
Varträge verwirklicht, kann es nicht mehr als friedliebender Steät betrachtet 
werden~ Jeder Deutsche steht heute vor der Entscheidung, welchsn der beiden Wege 
er wählen will: den Weg Adenauers, der ibenso sicher ins V~rderben führt wie dsr 
Weg Adolf Hitlers, oder den Weg des Friedens und der Arbeit, auf dem Deutschland 
~u dem Ziele gelangen wird 9 wieder als Großmacht einen würdigen Platz unter den. 
~nderen Mächten einzu~ehmeQo ' 

Der neue Kurs.-, den die Regierung der Deutschen Demoliratischen Republik seit .dem 
l lo Juni 19p3 eingeschlagen hatll bildet die folgerichtige Fo-rtsetzung ihre.r bis= 

· herigen Politik des demokratis-chen Aufbaus und des Kampfes um die Lebensrechte 
unseres Volkes" Des Wesen des neuen Kurses ist be~timmt durch den Willen, die 
wirtschaftliche Lage der Bevölkerung und die politischen Verhältnisse in der DDR 
entsch,ieden zu verbesseruo Diese Aufgabe kann nur gelöst werde·n, wenn alle Freuen 
und Männer in Stadt und Land an der Verwirklichung des neuen Kurses .mitar:beiteno 
Besondere Verantwortung tragen die "gesamte Landwirtschaft, die ~eichtindustrie, 
die Nahrungs-und Genußmi ttel-.Industrie 9 der gesamte Handel ,und das Handwerko 

.Neben dem volkseigerien und genossenschaftlichen Sek~6r unserer Wirtschaft hßt.der. 
· <,tri vete Sektor-Industrie ,Handwerk und Handel - durch clie jetzt getroffenen Maßnah· 

ri1en eine r~iche Möglichkeit erhalten, seine umfangreichen und wertvollen E.r:fahrun .. 
gen für die Verwirklichung des neuen Kurses einzusetzeno 

Die ' großzügige politische und wirtschaftliche Hilfe, die di~ Sowjetunion und die 
Volksdemokratien der Deutschen Demokratischen Republik gewähren, bildet eine we= 
sentliche Voraussetzung dafür, daß der neue Ku~s noch schneller und erfolgreicher 
durchgeführt werden kanno Durch die Moskauer Abmachungen vom 22'o August 1.95.3, ins= 
b'sondere durch den Verzicht auf Reparationen und die Herabsetzung der Besatzungs= 
kosten ab L Januar 1954, durch Rückgabe sämtlicher SAG-Betr'iebe und Befreiung 
von der Zahlung staatlic ~r Nachkriegsschulden, und durch die Amnestie verurteil= 
ter deutscher Kriegsgefangener hat die Sowjetregierung aufs neue bewiesen 9 daß 
die deutsch-sowjetische Freundschaft eine Realität isto Die diplomatische ~nitie= 
ti~e der Sowjetunion; die zum Ausdruck 'kommt in den Noten vom 15o August und 28o 
September, bildet eine unschätzbare Hilfe für unseren Kampf um die Wiedervereini= 
gung Deutschlandso Die demokratischen Kräfte d-es deutschen . Volkes e_rwidern diese 
großen Beweise brüderlicher Hilfe mit Vertraustt,Liebe und Dankbarkeito Je eifri~ 
ger sich die Interessenten eines neuen Krieges bemühen, die Sowjetunion zu verleur 
den, desto ~.ntsc:hiedener bekjennen wir uns zur unverbrüchlichen Freundschaft mit 
der Sowjetunion als der st~rksten Vorkämpferin des Friedens und der Völkerfreund= 
scha ft o Der Mon,at de:t: deutsch=sow jetisch~n Freundschaft gibt allen Mi tgliede_E~-

I 
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de r CDU eine erwünschte Gelegenheit, im Zusa~menwirken mit . den anderen demokrati= 
chen Kräften an dsr Vertiefung und Festigung dieser Freundschaft weiterzuarbeiter. 

- --- , , 
Der Hauptvorstand der CDU hat die Richtlinien für die zukünftige Blockarbeit, der 
Basis unsere r ganzen politischen Arbeit in der DDR, aufrichtig begrüßt. Der 
Hauptvorstand hä'lt es indesse,;,- für erforderlich, die besondere Aufmerksamkeit el= 
le r demokratischsn Kräfte auf die Notwendigkeit hinzulenken, darüber zu wachen, 
daß die Praxis in der Jolitischen Arbeit, insbesondere auf dem Gebiete der ~erso= 
na lpolitik, stets in Übereinkleng steht mit den Ford8rungen für eine erfolgreiche , 
Blocarbei t, wie sie in den Richtlinien des Zentralen Blocks ihren Ausdruck ge. 
r unden hElt • 

. Der Hauptvors tand weist alle ~itglieder, insbesondere die Vorstände, euf die Not~ 
wendigkeit hin , den Arbeiteplan für das IV. Quartel, der den ganzen Umfang der 
vor unserer Partei stehenden Aufgaben festlegt und erl~utert, sorgf~ltig und · 
vollständig zu erfüllen. Es gilt insbesondere, unsere Mitarbeit in der Natiope= 
le n Front und in den Friedensräten zu verstärken. Die .Aufgebe,· die bre i t•n Mas ... 
sen der chr i stlichen Bevölkerung an unsere fortschrittliebe demokretische Poli~ ik 

heran zuführen , sie f'-lir die Mit.erbeit em neuen Kurs -zu mobilisieren., erfordert 
ne ch wi e vor unsere größte Aufmerksamkeit und Hingabe. Bei der DurchfÜhrung d~s 
Mo nats der deut sch-sowjet·ischen Freundschaft muß die CDU die Tatseche • daß der 
vors itzende unserer Partei im Jahre 1953 Vorsitze11der des KQmitees für die -

... Dur ch führung des Freundschaft smonet s· ist, els eine Auszeichnung und Verpf~ichtung 
et rachten. 

Christliche Demokraten! Helft mit, auf dem. Wege de~ neuen Kurses die wi;~schaft= 
l iehen und politischen Verhältnisae . in der Deutschen Demokretischen Republik 
zu ve r bessern und damit dsie Lebenshel tung unse_rer gesamten Bevölkerung zu heben! 
Alle Kr aft fü r die friedliche Wiederv&reinigung Deutsc~lends auf demokratischer 
Gr tind1age t 

" 

-
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Ihre Nacflrldtt vono Datum 
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~ i n 1 a d u n g 

Di e nä chste Sitzung des Hauptvorstandes der CDU finde t am 

Fre itag. dem 8 o Januar 1954n um 10o30 Uhr 

i m Ha use der Parteileitung 9 Sitzungssaal Ilo Stock stattD 

Tagesordnung : 

1o Refe r at des Parteivorsitzenden Otto N u s c h k e 
" Chri sten ~ erkämpft d i e Einheit Deutschlands » 

s chafft eine Atmosph!re des Friedens~ 

2 . Refera t des Generalsekretärs Gerald G 5 t t i n g : 
" Di e Aufgaben der CDU im Jahre der großen Init i ative" 

3o .Ausspr a che o 

4g Beschlußfa ssung o 

z u dieser Si t zung lade ich Si e her zlich ein und b i tte um 
Ihr E.z· s ehe i nen o 

Mi t Un l onsgruß! 

ge z o Gerald G ö t t i n g 

Generalsekretär 

Telegrammadresse Femspred!er 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurotro8e 11 

Poltldlecltkonto 
Berlin 828 -2250 61 

Femschr.iber 
S..lln 1230 

Unionzentral 

X 3675. 10, 1252. ~. 
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Tegesordnung und Zeitplen 

der Sitzung des ilE uptvorstandcs de r CDU am 0. 1.1954 

" 1954 das Jahr der c;roßen Initiative 
muß Deutschland Frieden und Einha lt bringen." 

Tagesordnun~ 

1 . Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke 

"Christen, erkämpft die Einheit Deutschlands, 
schafft eine Atmosphäre des Friedens" 

2. Referat des Generalsekretärs Gerald Götting 

''Die Aufgaben der CDU im Jahr der großen In it iative" 

' 
3 • .Ausspreche 

4 . Deschlußfassuneen 

a) Politi s che Entschließung 
b) ße stütigune; des J.rbeitsplanes für das I.. Q,UEJrtcl 1 9 5 4 

rr c) Beschlußfassung Uber die ~ahlordnunt der CDU 
für die innerparteilichen ~ahlen 1954 

d) ~ntrag des Politischen kusschusses 

10 .30 

11 .00 

(Kooptie;rung Minister V:inkler in de·h Heuptvorstend und 
Bestätigung des Sekretärs des Zentralen Untersuchungs a use r _ 

sr: 

11.00 Uhr 
12,00 Uhr 

(3o 

( 60 

Zeitplen 

Min.) Er6ffnung durch den Parteivor s iizend o 

" ßeferet Qtto Nuschke 

12 ,00 - 13.00 Uhr (60 " Heferat Gorald Götti ng 

13,00 - 13,15 Uhr (45 " Pause (Mittagessen im IV. Stock) 

13 ,45 ~ 16,45 Uhr ( 3 Std.) ~usspreche 

16 . 45 - 17.00 Uhr (15 Min.) Beschlußfassungen 

. 17 .oo - 17.15 Uhr ( 15 " ) Schlußwort 

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



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

1~ R~ferat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke 
~1954, das Jahr der großen Initiative" 

2o Referat des Generalsekretärs Gereld Götting 
"Die Aufgaben der CDU im 1o Vierteljahr 1964~ 

3o Aussprache 

4o Beschlußfassungen 

- - - - - - - -
Die gem6in ~eme Sitzung dea Politisc~en Ausschusses und des Erweiterten Sekretari• 
eil wird von Ufrdo Otto Nuschke gegen 11 . 15 Uhr e r i:1ff ne to 

zu l.) 

Ufrdo Otto_ Nuschke gibt einen umfassenden Überblick über die weltpolitische Lege 
und würdigt insbesondere die Bemühungen der Regierung der Sowjetunion zur fried• 

,\ ichen Lösung der deutschen Frage~ Er hebt die Tatseche hervor~ deß die Vierer= 
~nferenz der Großmächte im Jenuer in Berlin durchgeführt werden sollo Hieraus 
ergibt sich, wie Otto Nuschke betont. für alle Frie4enskräfte eine große .Aufgabe 
i n der Aufklärung der Bevölkerungo 
Im weiteren Verlauf seiner Rede nimmt Ufrd o Otto N u s c h k e zur EVG-Poli tik 
der Amerikaner Stellung und unterstreicht die Tetsache 9 deß in den westeuropäi= 
sehen Ländern starke Widerstände gegenüber der Rat-ifizierung der Verträge zu spü• 
ren sind. Ctto Nuschke stellt die große Initiative heraus, die die Regierung der 
DDR zur friedlichen Lösung der deutschen Frage ergriffen hato Er unterstreicht 
die Wichtigkeit der Rede des amtierenden Ministerpräsidenten Welter Ulbricht vor 
der Volkskammer am 2ool.1o 
Ufrda Otto Nuschke richtet seinen Bu~ an alle Mitglieder der Perteip das Jahr 
1954 zum Jahr der großen Initiative, auch in allen Verbänden der Partei 9 siehta 
bar werden zu lesseno Einen Auszug aus der Rede Otto Nuschkes enthält das Ko~ua 
niqueder Sitzung, veröffentlicht in der "Neuen Zeit" vom 10o12o53)o 

In der Aussprache unterstreicht Ufrdo Dro Toeplitz die Ausführungen Otto Nusch
kes zu außenpolitischen Frageno Dro Toeplitz weist hin auf den Kampf gegen die 
EVG in Frenkreicho Er nimmt weiter Stellung zum Btief des Präsidiums der Volksa 
kemmer an die französische Nationa~versammlungo Dro Toeplitz betont 9 daß in der 

)Politischen Disku.ssion innerhalb der Partei die Solidari:tät aller friedliebenden 
Menschen im Eampf um den Frieden herausgestellt werden mußo 
Ufrdo Dro Toeplitz nimmt weiter zur letzten Sitzung des Nationalrats Stellung 
und legt einige Aufgeben der, die sich für die Partei in der Vorbereitung des 
Ilo Nationalkongresses ergebeno Er zeigt die Bedeutung der Spionege~und Wühler~ 
beit, die von westdeutschen und weSiberliner Agentenzentralen in der DDR organi
siert wirdo Er betont die Wichtigkeit einer guten Berichterstattung der Presse 
über diese Vorfälle sowie einer guten Auswertung der zu er war tenden Proz~ ~ s~ ~~ 
der Presse Q In der Diskussion mit den Mitgliedern unserer Parte i müssen di e se 
Prozesse ausgewertet werdeno Des Ziel solcher Diskussionen besteht dar i n 9 ß en 
Mitgliedern und der christlichen Bevölkerung zu erläutern 9 daß der Fri~denskampf 
in der DDR gleichzeitig den Kampf gegen alle Feinde des Friedens mit einschließt , 

Denn spricht Dro Toeplitz zur Arbeit der Partei auf dem Lsnde o Er erläutert en
hand einiger Beispiele, daß dort, wo die Funktionäre der Parteien und Orgenise~ 

., tionen in den Dörfern schlecht arbeiten und selbst in der Ablieferung lendwirt ~ 
scheftlicher Produkte säumig sind, sich allgemein Schwierigkeiten in der Ablie ... 

_ terung und Erfassung ergebeno Die Parteiverbände sollen derauf echten 9 daß die 
Funktionäre ein gutes Beispiel gebeno Dro Toeplitz forder t e ine Orientierung de1 
politischen Arbeit der Partei auf das Dorfe 

Abschließend apricht Dr o Toepli tz zu ]'ragen der Demokratisierung der Verwaltung . 
Er betont, daß es darauf ankomrnt 9 den neuen Formen der Arbeit des St eatseppere -
tes euch einen neuen Inhalt 'zu geben o =2= 
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Ufrdo W a g n e r, Kerl-Merx=Stedt berichtet über einige gute Erfolge in der Durch. 
führung des Monats der Deutsch~Sowjetischen Freundschaft 9 Insbesondere die Kundge. 
bung mit dem Parteivorsitzenden Otto Nuschke hat wesentlich zu den Erfolgen bei 
der Werbung von neuen Mitgliedern für die Gesellschaft beigetregeno 

Ufrdo Dro L o b e d a n z kritisiert 9 daß Minister Burmeister nicht zu der Sitzung 
eingeladen wurdeo Er nimmt ebenfalls Stellung zum Verhältnis der DDR zum frenzö= 
siechen Volk. 

Ufrdo N e u m e n n spricht zur Verbesserung der Arbeit in den Ortsgruppen, wobei 
er auf die Notwendigkeit einer guten Vorbereitung der Versammlungen und die Ein• 
ledung von interessierten Gästen hinweist o 

Ufrdo Otto N u s c h k e fordert die Bezirksvorsitzenden auf 9 für die Durchfüh· 
rvng von Weihnachtsfeiern in allen Ortsgruppen de r Partei Sor ge zu tregeno 

zu 2) 

Generalsekretär GBttine spricht zu den Aufgeben der Partei im lo Quertel 1954o 
Er berichtet eingangs über gute Erfolge in der Durchführung des Monats der 
Deutsch~Sowjetischen Freundschaft e Er gibt den Anwesenden davon Kenntnis 9 daß die 
nächste Sitzung des IIeuptvorstandes am 8o1o1954 stattfindet und daß des Sekreta• 

J iet einen Arbeitsbericht über die Arbeit der Partei für des Berichtsjahr 1952/53 
fertigstellt, der ein wichtiges Dokument für die Vorbereitung der innerparteili-
chen Wahlen derstelltao -
Besonderen Raum nehmen in den Ausführungen Göttinga die innerparteilichen Wahlen 
in den Ortsgruppen ein, die während des lo Vierteljahres 1954 durchzuführen sindo 
Er erklärt, daß in einigen Ortsgruppen feindliche Tendenzen erkennbar sindo Die 
fortschrittlichen Kräfte müssen in ihrer Arbeit besser unterstützt werden" Ge= 
rald Götting stellt den Bezirksvorsitzenden die Aufgebe, noch vor Weihnachten 
Sitzungen der Bezirksvorstände gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden und Kreisse= 
kret~ren mit der Tagesordnung "Generaldeb~tte über die Lege der Partei" durchzu= 
führeno Schwerpunkt der Beratungen ist die Vorbereitung der Wahlen in den Orts• 
grupp~n. Bei den Wahlen in den Ortsgruppen muß ein gutes Patensystem entwickelt 
werden, so daß auch eine personelle Garantie für eine ordnungsmäßige Durchfüh= 
rung der Wehlen vorhanden isto 

UfrdQ G ö t t 1 n g erläutert den vorliegenden Entwurf des Arbeitsplanes für 
das 1. Vierteljahr 1954, wobei er insbesondere die Mitarbeit in der Friedensbe= 
wegung, die Mitarbeit in der Nationalen Front 9 die Unterstützung des neuen Kur= 
ses und die Aufklärung und Schulung der Mitgli~der behandelto 

_1ritik übt Götting an der schlechten Arbeit einiger Bezirks'"' und Kreisverbändeo 
- Er erklärt, daß die Frage der Betriebsgruppen in allen Verbtinden geklärt werden 

muß. Ab 1.2.1954 muß jede weitere Arbeit von Betriebsgruppen als illegale Tätig= 
keit betrachtet werdeno Er betont, daß solche Fragen jedoch n ich~ admi nistrativ 
gelös t werden können; es gilt vielmehr 8 die Mitglieder dieser Betriebsgruppen 
zu überzeugen und sie in die Arbeit der Ortsgruppen zu überführen o 
Generalsekretär Götting stellt allen nezirks=und Kreisverbänden di e Aufgabe , auf 
der Grundlege des Rahmenarbeitsplanes der Parteileitung konkrete Ar be1tsp1äne 
der Bezi r ke und Kreise aufzustelleno Di~ Arbeitspläne der Kreise müssen so recht = 
zeitig von .den Kreisvorständen beschlossen werden 9 daß sie ab lo Januar zur 
Grundlege einer guten politischen Arbeit der Partelverbände gemacht werden kön= 
neno Er macht die Bezirksvorsitzenden verantwortlich für die Aufstellung von 
Plänen in den Kreisverbänden 9 in denen die Termine und Referenten der durchzu= 
führenden ','iehlversammlungen festgelegt werdeno Diese Pläne müssen am 31 o12.53 
im Besitz der Parteileitung sein 9 um die Voraussetzung für die Stellung von Re= 
ferenten der zentrelen Ebene zu beschaffen o 
Götting erklärt, daß die Bezirksvorsitzenden die Garantie für die Zuverlässiga 
keit der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre tregen o Di e bereits in der voran= 
gegangenen Sitzung des Politischen Ausschusses und des Erwe iterten Sekreteriets 
besprochene Frage des eventuellen Austausches von Kreissekretären muß unbedingt 
bis zum 31o12.53 gelöst werdeno 

- 3 -
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In der Aussprache nimmt zunächst Ufrdo R u d o 1 p h zu Schulungsfraeen Stel= 
lungo Er berichtet über die Bemühuneen der Zentralen Parteischule um die BeschefE 
fung eines geeigneten Gebäudes für die Pertei-HochschuleQ Der nächste Vierteljeh= 
reslehrgeng wird voraussichtlieb noch in Helle stattfindenQ Gemäß Beschluß des 
Sekretariats soll künftig vor allen Lehrgänsen ein Aufnahmegespräch mit den vor= 
geschlagenen Lehrgangsteilnehmern durchgeführt werdenQ 
zur Kreisschulung führt Ufrdo Rudolph aus, deß eine grundlegende Reorganisation 
geplant isto Er verweist auf einen Sekretariatsbeschluß» der die Herausgabe von 
Bildungsheften für die Kreisschuluneen vorsiehto Er teilt weiter mit, daß des 
Fernstudium 1953 auf 1954 erweitert wirdo 

Ufrdo E a s t i an spricht zu.finenztechn ischen Frageno Er teilt mit, daß an 
alle Miterbeiter der Partei bis zu einem Brutto-Einkommen von .DM 600a-- eine 
Weihnachtszuwendung von DM 30o~ ausgezahlt wi rd o 
Er gibt weiter von einem Sekreterietsbeschluß zur Reg~lung der Uberstundenbezaha 
lung für Kraftfahrer Kenntniso Diese Regelung soll künftig in ell'en Be zirken 
gle ichm~ßig gehandhabt werdena Bestien macht sodann einige Erläuterungen zu den 
vom Sekretariat beschlossenen Haushaltsrichtlinien und gibt einen kurzen Uber= 

) ?lick über den Haushaltsplan der Partei für 1954o 

Ufrd o H ö h n spricht zur Pressearbeito Er erklärt» daß in der Verwirklichung 
des Ar beitsplanes für das lo 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 

Ueitere Diskussionsredner sprechen zu Fragen der Pressearbeit: 

Ufrdo W i r t h kritisiertv daß die Badaktion der "Nauen Zeit~ sorglos mit Be= 
richten aus dem Ausland umgehto 
Ufrdo N u s c h k e schließt sich dieser Kritik ano Er stellt fest, daß die Be= 
richterstatt une über Ereignisse in Westdeutschland in der "Neuen Zeit" mangelhaft 
ist" 
Ufrdo G ö t t in g kritisiert · die mangelnde kollektive Zusammenarbeit und die 
Einstellung einiger Miterbeiter des Zentrelorgans aEr gibt davon Kenntnis, deß d6r 
"Ne uen-Zeit" ein Redaktionssekretär zur Vorfügung gestellt wird, der die Aufgabe 
hat , eine Koordinierung der Redaktionsarbeit vorzunehmen" 
Ufrdo S c h a p e r ,nimmt zu dieser Kritik Stellungo 

)ffrdo Dro T o e p 1 i t z sieht die Vorausse tzung für eine gute Arbeit der 
' 'Na uen Zeit" ebenfalls in der Einsetzung eines Redaktionssekretärs und der Schaf= 
fung von geordneten Verhältnissen im Zentralorgana 
U1'rd o B r e d e n d i e k nimmt zum Kulturteil der "Neuen Zeit" Stellung und 
erklärt 9 daß Anregungen und Mahnungen des Ha upt referates Kulturpolitik der Per~ 
teileitung nicht beachtet wurdeno 
Ufrdo F r e n k e macht Ausführungen zum Verlauf der kürzlich dur chgeführten 
Aut orenkonferenzo Der Union~Verleg hebe» im Gegensatz zu dem Verlag Koehle r & 
Ameleng 9 einige sohlechte Mitarbeiter~ die durch bessere ersetzt werden müsseno 
Frenke übt Kritik euch an der Finanzplanung des Union-Verlageso 

ai) 
Der Polit i sche Ausschuß und das Erweiterte Sekretariat beschließen: 

1} Der Arbeitsplan der CDU ·:für des ~., Vierteljahr 1954. wird vorbehaltlich der 
Bestätigung durch den IIauptvorstand in seiner Sitzung vom 8ol o1954 beschlos= 
sen o 
Der Arbeitsplen ist den Bezirken und Kreisen noch i m Dezember zuzust ellen" 
Diese haben auf der Grundlege des Rahmenarbeitsplanes der Parte ileitung kon= 
krete Arbeitspläne für ihre Aufgabenbere iche fertigzustelleno 
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2) In allen Bezirksverbänden sind noch vor dem Weihnachtsfest Sitzuneen der 

Bezirksvorstände ~emeinsem mit den Kreisvorsitzenden und Kreissekretären 
mit der Tagesordnung nGeneraldebatte über die Lage der Pertet-" durchzu= 
führen. 
Der Schwerpunkt der Aussprache ist auf den Arbeitsplan und die Durchfüh= 
rung der Wahlen in den Ortsgruppen zu legen. 

3) Die Kreisvorstände stellen Pläne über die durchzuführenden Wahlversammlun= 
gen in den Ortsgruppen auf, aus denen ~ermin und Referent der Versammlungen 
ersichtlich sind. ' 
Die Bezirksvorstände unterstützen hierbei die Kreisvorstände und legen in 
Absprache mit diesen die Stellung von Referenten der Bezirksebene fest .. 
Aus den Plänen der Kreise, die der Parteileitung bis zum 31.12.1953 vor= 
liegen müs sen. muß ferner erslcht l i ch se in, in welchen Ortsgruppen des 
Referat eines Vertreters der Part eilei tung notw endig ist. 

4) De r Politische Ausschuß nirnmt von den durch des Sekretariat beschlossenen 
naushaltsrichtlinien Kenntnis und bestätigt sie .. 

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 unterbeiten. 

6) Der Politische Ausschuß beauftragt Ufrd. W ä c Q t e r , in der Sitzung 
der Volkskammer am 16o und 18.12.1953 als Vertret e r der CDU-Fraktion zu 
sprechen~ Die Ausarbeitung des Diskussionsbei trsgeP erfolgt in Zusammen= 
arbe i t von Wächter und Sefrin. 

Ufrd. N u s c h k e schließt die Sitzung gegen 11ftJo Uhr 

Gez~ Dr. D e s c z y k gez.. F a h 1 

, . r ' ' 

I' 
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p r o t o k o 1 1 

des Politischen Ausschusses und des Erwei= der gemeinsamen Sitzung 
terten Sekreteriets em Dienstag, dem 8o12e1953 

Anwesend : 

B a c h, 
Dro 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 
K r e l 1 , 
Dro L o b e d e n z ' N u s c h k e 

' R e u t t e r , 
Dro T 0 e p 1 i t z , 
w ä c h t e r ' Dro w 1 e d e m a n n 
w 1 n k 1 e r ' s c h 8 p e r ' 
s e f r i n 

' K 0 t u 1 1 8 

F e h 1 J 

F 1 s c h e r 
' F r e n k e 

B a s t i a n , 
w i r t h 
H ö h n 

' B r e d. e n d i e k 

s B d l e r , 
R ö s n e r , 
B e 1 n r 1 c h 
K 1 n d ' F r ö 1 i c h 
M a u r e r 
B r 0 s s m a n V..,.. ' 
s t i b b e 
K a 1 b 
N e u m a n n 
G ü t h 

' M a y e r J 

P 1 e t s c h J 

K ü h n , 
w B g n e r 

' R u d 0 1 p h , 

Als Gäste: 

p f e u ' u 1 r 1 c h J 

F 1 e d 1 e r , 
B r 8 u e r 
K o n 1 e c z n y J 

J e b 1 o n s k i 

.August 
Gerherd 
Gerald 

' Cherlotte 
Ernst 
I~e inhold 
Otto 
Ma:x 
Heinrich 
Er ich 
Hans 
Heinz 
.Alwin 
Me:x 
.t.lbert 
Llr·ich 
Gerl:erd 
Werner 
Gerherd 
Günther 
Kurt 
V/alter 

Otto 
Hens-Jürgen 
Emm1 
Friedrich 
Günter 
.Adolf 
Kerl 
Günter 
Hermann 
Günther 
Hans 
Friedrich 

Heinz 
Welter 

Gerd 
Josef 
Ferd1nand 
Helmuth 
.Aribert 
Hans-Joacbim 

Es fehlen: 

F r e 1 t e g , Otto (Krank} 
Genter-Gilmens, Hens-raul (Dienstreise) 
S t e 1 d 1 e , Luitpold (Dienstreise) 

• 

( BV Rostock ) 
( " Schwerin ) 
( " Neubrandenburg 
( " Potsdem ) 
( " Frankfurt/0 
( " Cottbus ) i 

( " Megdeburg 
( " Helle ) - ioVo fa Wujciek ~ 
( " Erfurt ) 
( " Gere ) 
( " Suhl ) 
( " Dresden ) 
( " Dresden ) 

" Leipzig ) 
" Ker1-Marx-Stedt 

ZPS Helle ) 



Auszug aus dem Protokdll 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU 1m Freitag, den 8&1o1954 - - - - - - - - - - - -
~nwesend (lt.~nwesenheitsliste): 81 Mitglieder des Hauptvorstandes 

2.8 Gäste 

T~gesordnunß: 1. Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke: 
nchristen, erkämpft die Einheit Deutschlands, 
schefft eine ' ~tmosphäre des Friedenstt, 

2.. Referat des Generalsekretärs Gerald Götting: 
"Die ~ufgeben der CDU im Jahr der großen Initiative", 

3 • .A us sprache, 

4. Beschlußfassungen. 

Zu Beginn der Sitzung heißt Nuschke die Mitglieder des Hauptvorstendes herzlich 
willkommen und bezeichnet die starke Beteiligung als einen Symptom :t'ür~den Wil= 
l en un sere·r Pertelfreunde, das Jahr 1954 zum "Jahr der vorbildlichen Perteiar= 
beit" zu !Il.lilCh~n .. - Nuschke gedenkt denn der im Jahre 1953 verstorbenen Partei= 
fr e unde, insbesondere der Volkskammerabgeordneten ~uguat H i 1 1 e b r a n d t 

~~ und D ä n i c k e, ferner des Anfang Januer verstorbenen Friedenskämpfers 
~ Paul von Schönaicho 

Lobedanz übernimmt dann den Vorsitz und erteilt Nuschke das Wort zu sein.em Re= 
ferat'";"'i'i'Ctristen, erkämpft die Einheit Deutschlands, , s9hafft eine Atmosphäre 
de s Fri edens" o 

Nuschke geht in seinem einstündjgen Referat aus von der Tatsache, daß _wir unsere 
~rbeit im neuen ~ahr mit großer Zuversicht beginnen. Er weist hin auf die bevor= 
s t ehende Viererkonferenz und d&s Interview Malenkows mit Kingsbury Smith. Vleiter 
skizziert er di e Halt ung der weateuropä.isch.en Völker zur Viererkonferenz und. 
l ngt dQr~ daß die Mehrheit dieser Völker die Pläne der Europäischen Verteidi= 
gungsgemeinscheft ablehnt. Neben der RegierQngskrise in Italien und den politi= 
o~hen Schwierigkeiten in Frankreich ist charakteristisch die Tatsache, daß Däne= 
mark als erstes Land das Stützpunktabkommen mit den US~ gekündigt hats - Nuschke 
w~ ist di e Behauptung der Westpresse zurück, die Berliner Konferenz sei der Ini= 
t i ,.ti ve der Westmächte entsprungen. In einem Rückblick auf den Notenwechsel, 
da r der Konferenz vorherging, weist er nach, dQS die Sowjetunion eine solche 
Konferenz immer wieder gefordert hat~ 
Nuschke geht dann auf die Versu·che Adenauers ein, die Viererkonferenz zu torpe = 
dieren, insbesondere auf die im Bundest~g unmittelbai vor Beginn der Konferenz 

~ engesetzt e Wehrdebatte und &uf das St&hlhelm-Treffen em 18. Januar. Er erwähnt 
w~iter d ie Korrupt i on der Westberliner Verwaltung, die der Oberjat-Sk~ndQl ans 
T~gesl i cht ge br~ cht hat~ Dieser Zust&nd der Westberliner Verwaltung muß beach= 
t et wer den, ehe die Viererkonferenz in Berlin beginnt. - Während die westdeut= 
sehe Regierung die Konferenz zu stören versucht, hat die Regierung der DDR sich 
in jeder Weise bemüht& die Aussichten für die Konferenz gün s tig zu gestalt Mt" 
Von die sem Willen bestimmt ist euch der Vorschl&g, eine Gesamtdeutsche Ver tre "'' · 
tung zu bilden, die den deutschen Standpunkt auf der Konferenz darlegen kann o 

Im letzten Teil seines Referates weist Nuschke auf die Hebung des Lebensstllln= 
dards in d.er Deutschen Demokratischen Republik hin~ auf die Rückgebe der SAG
Betriebe und. auf die .Aufträge, die voh sowjetischer Seite auch an westdeutsche 
Fi r me n ve r geben worden sind .. - Nuschke erwähnt weiter die Gründung des Kultus= 
Min i steriums und unterstreicht die große Bedeutung der kulturellen .Aufgebeno 
Er dankt allen Mitgliedern für die im J&hre 1953 geleistete .Arbeit und 
schließt mit der Forderung, daß 1954, das "Jahr der großen Initiativew Deutsch= 
land Einheit und Frieden bringen muß (Wortlaut des Referats in NZ Nr. : 7 vom 
9o1o54)o 

Lobedanz dankt Nuschke für seine richtunesweisenden Darlegungen und betont, 
daß die CDU als Trägerin des chri~tlichen Gedankens im Jahre 1954 wichtige 
+- in Berlin - 2 -
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hufgaben im gesamtdeutschen Interesse zu lVsen haben wirdo 
Als erster Diskussionsredner beriovtet Steidle über den Besuch eines vom Gesund= 
he i t smini sterium der DDR gebildet eh Kollektivs in der Sow je.tunion o Dieses Kollek=-: . 
tiv h~t die Einrichtungen des sowjetischen Ministeriums für Gesundheitsschutz 
studiert 9 UoGo das weltberlihmte Pswlow-Institut besichtigto Es wird einß d~nkbare 
Aufgabe sein 9 die so gewonnenen ~rfehrungen in der Deutschen-Demokr&tischen Re= 
publik auszuwerteno 
G~ttin§ legt in seinem Referat "Die hufgaben der CDU im ~ahr der großen Initis= 
tive 11 dara Er bezeichnet 1954 als ein Schicksalsjehr 9 des von jedem Deutschen 
ein Bekenntnis erforderto Die CDU bekennt sich such heute noch zu den Grundsätzen~ 
die lm Grlindungssufruf vom 26o Juni 1945 niedergelegt sind: Friedenswille 9 Zusam= 
menfsssung der christlichen ~rifte, Blockpolitik und Aufbau der Friedenswirt= 
eoh~ft im Ze i chen der Pl~nung ~ Weita r bekennt sich die CDU zu den Thesen des 
Christlichen Realismuso Damit ist der ~t~ndort der CDU klar gegeben: Si~ kämpft 
Seite an Geite mit allen fortschrittlichen Kräften für Einheit und Friedeno Die 
:.:DU hendel t damit auch getreu dem · Erbe der ehrist 1 i chen V.'ide-rstand skimpfer o Die 
~ufg~be der CDU ist eine doppelte: Sie hst die Interessen der christlichen Men= 
sehen zu vertreten und sie muß den christlichen Menschen den Weg in die Zukunft 
weiseno-
Gött i ng erläutert d~s en der Zusemmenarbeit mit den kirchlichen Kräftenp weiter 
i n dem Kampfe gegen die !ngstpsychose~ die in Westdeutschland und in anderen 
j)steuropäischen Ländern kUnstlieh geschürt wirdo Des Ileilrnittel flir diese .Angst 
unse r e s JBhrhunderts heißt ~ktivitäto 

lm zweiten Teil seines Heferates legt G5tting im einzelnen die Aufgeben dsr 9 die 
si ch ~us dieser Zielsetzung flir die Christ lich-Demokr_st i sehe Union ergebene Es 
gil t jetzt zunächst~ alle Kräfte zu mobilisieren, um unseren Beitrag zum guten 
Gel i ngen der Viererkonferenz zu leisteno G5tting weist auf einige besonders sch5= 
ne Er f olge in der P~rtei~rbeit der CDU hino Es ist erfreulich 9 d;ß wir unsere 
kr beit nic ht nur im K2mpfe flir den Frieden ond die nationale Sache~ sondern auch 
be i dsr Vnt erstü t z ung der ~taatlichen Organe verst~rken konnten. Innerhalb unse= 
;3~ 0rcuni sstion ist die wichtigste ~ufgabe des J~hres 1954 die Durchflihrung un=· 
~a r er i~n e r~~~t cilic~~n ~~hlen und des 7o ~~rteitages~ 

Lobedinz dankt G5tting flir seine .Ausflihrungeno- Auf seinen Vorschlag wird eine 
R'eClli1dTonskommission zur Überprüfune t'!.es vorliege.nc1Cln j;nt::;chliP.ßunes=Entwurf~s 
gewäh l t ,Dieser Kommiseion geh8ren an die Unionsfreunde Bach, H8hn»Reintanz,Ulrich 
und Toeplitzo 

Nach der Mittagspause macht Nuschke den Vorschlag, im Hinblick auf die Viererkona 
t~renz einen Arbeitsausschuß zu bilden, der dem von der Regierung gebildeten Aus. 
Jhuß Anregungen und Material zuleiten solle 

!~~chlu~ 1L5i:Unterstützung des "Ausschusses fUr Deutsche Einheit" 

Zur UnterstUtzung des"Ausschusses fUr Deutsche Einheitn wird ein Arbeitskreis 
der CDU gebildet, dem die Ufrdeo G8tting, Bach, Reintanz, Toeplitz und Wirth 
1Hlgeh5ren., 

Di~ Diakussion wir~ denn fortgesetzto Toeplitz weist hin auf die Frage der At om~ 
kontrolle 9 die auf der Viererkonferenz ebenfalls eine Rolle spielen wirdo Toeplit 
geht aus von der Tetsache»daß bereits der Abwurf von Atombomben auf Hirochima 
Ulld Nagasaki militäri:::Jch nicht notwendig waro Schon im Dezember 1945 hat die 
.:Silw je·tunio "'l die Forderune: erhoben: Verbot der Anwendung der Atomwaffe und strenge ' 
Ko nt r olle der Borstellung dieser WaffeQ D1e USA haben darauf mit dem unzulängli c 
ah eL "Barruch-Plan" geantwortet und die Regelung dieser Frage bis heute verz5~ 
gert~ Auf Grund der Tatsache~ deß heute die UdSSR sowohl im Besitze der Atombomhe 
~ i e der ~asserstoffbombe ist 9 ist eine neue Situation geschaffen 9 die eine posi = 
ti ve ~endung in dieser Frage maglieh erscheinen llßto 

!ll.E_schbe!ß. (Ho stock) berichtet ~ber das große Hochwasser der Ostsee Anfang Janu= 
9 ~a ~eit mehr als 100 Jahren wat dies die schwerste Sturmflut o Dank der Zusammen. 
aro e i t aller Kräfte ist es gelungen . r Ußere Schäden und vor allem Verlust an 
hle ns ahenleben zu verhinderno - 3 ~ 
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Broßmann (Magdeburg) spricht über die Unterstützung der Arbeit der Staatlichen 
Organe durch die Partei; zu diesem Thema ergreift erg~nzend Sefrin das Wort. 

rrinkler
9 

der als Vertreter der CDU die Leitung d~s Ministeriums für Aufbau über= 
nommen ha t , legt sehr lebendig die Aufgaben seines Arbeitsbereiches dar und for= 
dert alle Parteifreunde zu~ Mitarbeit an der Lösung dieser Aufgaben aufo 

Krätz i g (Dresden=Lsnd) spricht über das Nationale Aufbauwerk im Kreise Dresden
Land, unterbreitet dem Hauptvorstand 20 im nahmen des .Aufbauwerks ,übernommene 
Selbstverpflichtungen und fordert die anderen freise zu einem Wettbewerb auf. 

Beschluß 2/54:Wettbewerb der Kreisverbände 

Die Vorschläge des Kreisverbandes Dresden-Land flr einen Wettbewerb zwischen 
den Krei sverbänden werden dem Sekretariat der Parteileitung zur weiteren Be= 
ratung überwiesen und anheirngestellt, gegebenenfalls entsprechende Richtli= 
nien hereu szu~eban. 

Wtichter als Präsident der Industrie-und Handelskammer s:pricht über die Arbeit 
dieser auf vorschlag der CDU wieder ins Leben gerufenen Einrichtungo Die J~ufgabe 
der Industrie-und Handelskammer sei es vor allem 9 nicht zu administrieren~ son= 
dern die .Arbeit der privaten Viirtsc-haft zu aktivieren., 

Güth (Suhl) berichtet über Erfahrungen und Vorschläge seines Bezirksverbandes, 
InSbesondere über die Fragen der Verwirklichung des neuen Kurses und über die 
~1 sammenarbeit zwischen Bezirksverband und Kreisverbändeno 
- I 

Burmeister erläutert die Bedeutung der Maßnahmen des neuen Kurses für das Gebiet 
des Post- und Fernmeldewesenso Insbesondere betont er die N~twendigkeit, das Per= 
~nal der Post mit glei chem Wohlwollen zu behandeln, wie die Angestellten im Ar= 
beitabereich and~rer großer Ministerieno .Als besonders wichtige .Aufgabe der Post 
hebt er hervor~ die LandbevBlkerung mit der Presse aller wichtigen Richtungen zu 
versorgen) und zwer auch sonntagso In den Kreisstädten ist an jedem Werktag eine 
zweite Briefzustellung notwendigo Weiter wird versucht werdent die ~rtlichen Be= 
dingungen für e i ne rasche Zustellung der Telegramme in allen Städten zu verbes= 
.~mr·n~o 

T'oe:&:l i tz berichtet über die Arbeit der Redaktionskornmission und schlägt eine Hei = 
h ~ von Anderungen zu der Politischen Entschließune voro 

För.ster (Annaberg) macht aus der Praxis des Kreisverbendes Anneberg eine Reihe 
7~verbesserungsvorschlägen für die organisatorische Arbeit. 

Konitzer (Köthen) dankt im Namen der zu dieser Sitzung eingeladenen Kreisvorsitzet 
denfür diese Auszeichnungo 

1 r ~~u H~rte~ (Pössneck) unterstreicht die Bedeutung der landwirtschaftlichen Fra= 
&e n una gibt Fi ngerzeige für die Zusammenarbeit mit der Landbevölkerung~ 

Mas cher (Berlin) setzt sich mit einer :Reihe von Argumenten der Gegner kämpfe= 
~useiPander " 

Zu Punkt 4) der Tagesordnung werden die _·Abstimmungen über die vör liegend en E1. t ~ 
wUr f e dur chgeführto 

Bes7hluß 3/54~ Politische Entschließung 

Die Polit i sche Entschließung wird in der von der Redaktionskommission geän= 
derten Fassung gutgeheißen. (Wörtl5ut in NZ nRo 8 vom 10o1o1954) 

~2~luß 4{5!i Arbeitsplan für das I. Quart al 1954 

Der Arbeitsplan für das Io ~uartal 1954 wird in der vorliegenden Form gut= 
geheißeno 

~es chluß 5{54: Wahlordnung der . CDU 

Die Wahlordnung der ·cDU für 1954 wird in der vorliesenden Form gebilligto 

Zu den Beschlüssen 4 und 5/54 gelten die den Teilnehm~rn der Sitzung überreich= 
ten Vorlagen sinngemäß als bnlagen zu diesem Protokoll. 
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Beschluß 6/54 : Ergänzung des Hau.ptvorstandes 

Gemäß § 17 der Satzung wird Ufrd. Minister Heinz Winkler zum Mitglied des 
Hauptvorstandes der CDU gewählt& 

~~schluß 7/54: Zentraler Untersuchungsausschuß 

UfrdG Otto K a 1 b , der seit dem 1.1~54 Leiter des Hauptreferates Kader= 
pol itik der Parteileitung ist. wird zum Sekretär des Zentralen Untersuchungs= 
ausschusses berufen& Der bisherige Sekretär des Zentralen Untersuchungsaus= 
schusses, Ufrdo Gerherd Fischer, der ab 1o1.54 eine Funktion in der Redaktion 
der "Neuen Zeit'' übernommen hat, bleibt Mitglied des Zentralen Untersuchungs = 
eusschusse s." 

In seinem Schlußwort dankt Otto N u s c h k e allen Teilnehmern für ihre Auf= 
merksamkeit~ Er geht auf eine Reihe von Fragen ein, die in der Aussprache auf= 
geworfen worden sind, insbesondere auf die vorbildliche Arbeit im Bezirk Anna= 
berg& Weiter unterstreicht er die Sedeutung der landwirtschaftlichen Fragen, 
die von der Ufrdin. Bärtel angeschnitten wurden& Die Probleme der "ßrtlichen 
Landwirtschaft" werden durch die Bildung von ßrtlichen Arbeitsgemeinschaften zu 
lßsen seino Weiter weist Nuschke hin auf die unrichtigen Darstellungen, die von 

~· estlicher Seite in der Frage der Spätheimkehrer verlie~tet werden. Nuschke 
, t.ellt erneut fest, daß die H~imkehr der verurteilten !>riegsgefangenen allein 
auf die Großzüg igkeit der Sowjetunion und auf die Initiative der deutschen Re= 
gierungsdelegation in Mosk:au zurückzuführen ist& Mit einem Appell zu höchster 
Aktivit~t im Entscheidungsjahr 1954 schließt Nuscbke die " H~uptvorstandssitzung. 

Vormittags sitzung: 11.10 - 13o30 

No chmittagssit zung : 14o40 - 17o40 

gez ~ Götting gez. Desczyk 

?). 

I 



Entwurf 

Politische Entschließune des Hauptvorstandes 

vom 8o Januar 1954 

ZQ Deginn des Jahres 1954 gibt der Hauptvorstand der Christlich-Demokratisch~n 
~nion seiner unerschütterlichen Überzeugung ~usdruck, 

daß es in diesem Jahre den Kräften des Friedens in aller Welt 
unter dar Führung der SowjQt~nion gelingen wird» die Gefahr 
des Krieges durch eine Milderung der internationalen Spannung 
und durch die Vertiefung der Fraundschaft zwischen den Völkern 
zu bsnnenv 
daß das Jahr 19~ entscheidendQ Erfolge bei der Lösung der Le = 
bansfragen d&r deutschen ~ation~Einheit und Frieden~ bringen 
wird 9 

daß das Jahr der großen InitistivQ zu einer weiteren sichtba= 
ren Verbesserung der LebQnsbedingungen in dar Deutschen Demo= 
kretischen Republik führQn wirdo 

?'}Die von dEm Völkern dar Wal t und insbesondere von dem deut sehen Volk seit Jah .. 
~ - r~n gefordertQn Verhandlungen zwischen dar sowjetunion 9 dQn us~~ Großbritann~en 

und Frankreich über die friedliche L6sung der deutschen Frage werden noch in 
1lieser1 r.~onat beginneno Schon die 'htsache de,s ZustandQkommans der Außenminister = 
konferenz in der gespaltgnen deutschen Hauptstadt am 25o Januar 1954 e~füllt 
alle deutschen Patrioten mit neuem Mut und froher Zuversichto Sie zeigt~ daß 
der beharrliche Fri~dans- und Verhandlungswille der Sowjetunion~ der von den 
Sympathien des großen ~eltfriedenslagers unterstützt wirdj stärker ist als die 
Absichten der Kriagstraibero Keine Regleruni kann heute mehr wagen 1 offen den 
~illen der V6lker nach Frieden zu mißechteno 

Das vergengene Jahr hat bedeutsame Veränderungen in der internationalen Lage 
zugunst~n der Krtifte des Friedens gebrachto Als Qin Fehlschlag het sich der 
Versuch einer sogenannten Politik der Stärke 9 die in Wirklichkeit einer Ein~ 
achüchterung der V5lker dientev durch die imperialistische USA-Regierung er= 
wiesQno Die friedliebenden V5lker erzwangen den ~affenstillstand in Koreao 
Trotz der ständigen Einmischung des USA=Außenministers Dulles in die Politik 
der westeuropäischen Länder gelang es nicht 1 die Ratifizierung des EVG-Vertra = 
ges durchzusetzeno Nicht mehr die Interessen der imperialistischen Kräfte 9 

) sonelern der Wille dar Völker bestimmt dili Entwicklung der internationalen Be-. 
ziehungeno Wenn ~s mBglich wer~ in Korea den seit Jahren andauernden Kriegs~ 
br~nd zu löschen~ muß es bei entsprachenden Anstrengungen erst recht gelingen .. 
kleinen Gruppen von Kriegsbrandstiftern die Fackel das Krieges aus der Hand 
zu schlar;;en., 

Präsidont Eisenhower ha~t vor der UN=Vollversammlung den Vorschlag gemacht~ e i. 
nen ge wissen Teil d~r Uranvorräte zur Verwendung der At~menergie für friedl i che 
Zwecke zur VorfUgung zu stellen und hierüber zweiseitige diplomat ische Ver= 
handlungen zu führeno Diese Erklärung ist ein Erfolg der von der Sowjetunion 
seit Jahren eingeschlagenen Politik des Verbots aller Messenvernichtungsmi t t~ lt 

die eine weltwQite Unterstützung durch die Kampagne der Weltfriedensbewegung 
zu:r. Ächtung der Atomweff& fando Größten Widerhell het unter den Völkern weii; 
Uber das organisierte Friedenslager hinaus der Vorschlag der Sowjetregierung 
~efund~n~ daß sich die Staaten feierlich und bedingungslos verpflichten sollen; 
die ~tom- und dia Wasserstoffwaffe sowi~ die enderen Messenvernichtungswaffen 
nicht anzuwendeno Mit Recht het das Oberhaupt der Sowjetregierung~ Mslenkow 1 

in seinQm Inh_rviiw mit K.ingsbury Smi th den .Abschluß eines solchen Abkommens 
als den wichtigsten Schritt bazeichnGt 9 dor im Jahre ~954 im Interesse des 
Weltfriedens unternommen werden kanno 
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In Deutschland hat das abgelaufene Jahr mit dem neuen Kurs der Regierung dar 
Deutschen Demokratischen Republik zu einer allseitigen Verbesserung unserer Le= 
bensbedingungen geführto Die Deutsche Demokratische Republik hat sich als Bolle 
werk des JTriedans in Deutschland erwiesen und m-it whderholten Vorschlägen für 
gesemtd9Utschs Verhandlungen zur Verständigung der Deutschen untereinander bei= 
getragene 

Die Berliner Konferenz der AUßenminister findet in einer für die Kräfte des 
Fri~dens in der Welt und für das deutsche Volk äußerst günstigen Situation statt o 
Auf dieser Konferenz ist eine reale Möglichkeit zur friedlichen Lösung der 
deutschen Frage gegeben, wenn alle Teilnehmer bereit sind, den Sicherheitsb&= 
dürfnissen der Völker Europas gegenüber der Gefahr des Wiedererstebene des deut = 
sehen Militarismus und den nationalen Interessen des deutschen Volkes Rechnung 
zu tregeno Mit dar Milderung der internationalen Spannung iat die friedliche 
W1ederv~reinigung Deutschlands auf demokretischer Grundlege herangereift . 

Für das deutsche Volk ergibt sich die große Verpflichtung, seinen Beitrag zur 
Vorbereitung und Durchführung der Berliner Konferenz zu leisten. Es gilt, in 
ganz Deutschland eine ßtmosphäre des Friedens und der Verständigung zu schaffeno 
Es gi lt, dafür zu kämpfen, daß entsprechend dem Vorschle~der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik berufene Vertreter aus Ost und West bei der 
Beratung der deutschen Frage an der Konferenz der vier Außenminister teilnehmen o 

? ~ieser Vorschlag entspricht dem Wi llen der überwältigenden Mehrheit des deutschen 
) olkeso Er entspricht dem Selbstbestimmungsrecht unserer Nationo Die Außenmini= 
s t er der Westmächt e werden unser Recht auf nationale Einheit und Unabhängigkeit 
nicht mehr länger ignorieren können$ wenn die Vertreter des deutschen Volkes 
d i eses Recht auf der Viermächtekonferenz fordern& · 

Die Deutsche Demokretische Republik, deren Politik der Scheffungneines gesamt= 
deutschen» wahrhaft demokratischen Staates dient, ist im gegenwärtigen gespalte= 
ne n Deutschland der deutsche Fried enssteeto Deshalb liegt ihre weitere Stärkung 
als Bastion des Friedens im Interesse aller friedliebenden Deutscheno Die Ver= 
wirklichung unserer gewaltigen Planvorhaben dient der raschen Verbesserung der 
Arbe i ts- und Lebensbedingungen unserer Bevßlkerung~ Im J~hre der großen Initia= 
tive kommt es darauf an, die Aufbauerfolge in der Deutschen Demokr~tischen Re= 
publ i k noch sichtbarer werden zu lassen ·und damit einen weiteren Schritt in 
Rich t ung eines friedlichen Gesamtdeutschlands zu tuno 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union ruft deshalb alle Mitglie= 
der unserer Partei 9 die aus heißem Herzen einen das ganze Deutschland umfassen= 
den Friedensstaat ersehnen~ ~uf, sich entschlossen hinter die Politik der Regie= 
rung der Deutschen Demokratischen Republik zu stellen und alle Anschläge auf 

. ) nser friedliches Aufbauwerk entschieden abzuwehreno In der Gemeinschaft aller 
deutschen Patrioten sind die Christen und besonders die Mitglieder der Christ= 
lieh- Demokratischen Union verpflichtet~ bedingungslos für die friedliche ~asung 
der deut sehen Frag'e, gegen den deut sehen .Mi litarismus und Revanchismus zu 
kämpfen o In dieser Entschei dung zwischen der Politik des Friedens und der Pol i ~ 

t i k des Krieges kann es für einen Christen keine Neutralität geben. Peutrele 
und Abw artendq unterstützen in Uirklichkeit die Feinde des Friedens$ 

Für diH !Vlitarbeit der Christlich-Demokratischen Union bei der Lösung der Lebens=" 
fra gen unserer Nation ist die politische Aktionsfähigkeit unserer Partei von 
e nt s che1.dender Bedeutung. Diese Aktionsfähigkeit hängt weitgehend von den Erfole 
gender jetzt beginnenden Parteiwahlen ab o Es gilt, die bewährtasten und fort = 
schri ttliebsten Mitglieder in die Vorstände zu wählen, da von der Arbeit der 
Vor st iinde d i e Aktivität der Partei in hohem Maße bestimmt wird- Als Prüfstein 
für a l l e Funktionäre muß ihre Einstellung zum nationalen Befreiungskampf unseres 
~olkes und ihre Treue zur Deutschen Demokratischen Republik gelten. Dabei sind 
nich t d1. e abgegebenen Erklärungen entscheidend, sondern die bisherigen Teteno 
Die erfolgreiche Durchführung der Parteiwehlen wird sicherstellen, daß die 
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ch ristlich-Demokratische Union auf ihrem im Herbst stattfindenden 7o Parte~tag 
einen wiciht i gen politischen Beitrag für die Zukunft der deutschen Nation 
lei steto 

Ge hen wir mit solchem Ernst an die Arbeitp denn stärkeh Wir unsere Christlich
Demokrati s che Uni on und damit auch unsere Deutsche Demokretische Republiko 
vorwärts im Jahr der großen Initiativep das Deutschland den Frieden und die 
Einhe i t bringen mußo 

Der Hauptvorstand 

der 

Christlich-Demokratischen Union 



) 

zu Punkt 4) der TO .... 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Vorlage ! ti r die Sitzung des 
Hauptvorst andes am Freiteg, 
den 8.1.1954 

e) Gernäft § :17 der Satzung wird Ufrd. Minister 
Hainz W j, n k 1 e r zum Mit glied de s Haupt = 

vorstaudes der CDU gewählt. · 

b) Anstelle des Ufrd's Cerherd F i s c h e r , 

der ab 1.1.1954 eine Funktion in der Redaktion 

der "Neuen Zeit" übernommen hat, wird der Ufrd. 

Otto K a 1 b , der seit dem 1.1.1954 Leiter des 

Hauptreferates Kaderpolitik der Parteileitung 

ist, zum Sekretär des Zentrelen-Unterstichungs= 

ausschusses berufen. 

• 

, I 



A r b e i t e p 1 e n 

der Christlich-Demokretischen Union 
Deutschlands fOr des Io ~uertal 1954 
- - - - - - - - - - -

Die Christlich-Demokretische Union het im Jahre 1953, im Bewußtsein ihrer Mit~ 
veren t wo rtung gegenüber unserem deutschen Volk einen wesentlichen Be i t rag im 
Kampf a ller deut s chen Patrioten um die friedliche ~iedervereinigung Deutschl ands 
gele i ste to Dieser Kampf muß bei der .Arbeit aller demokretischen Kräf te de s de ut= 
schon Volke s im neuen Jahr im Vordergrund steheno 
Di e !lot en und Erklärungen der So~jetunion zur Deutschlandfrage .ze i gen den e i nzig 
u~glichen Weg z ur Wiederherstellung d~r Einheit De utschla nd s . Die We s tmächte und 
die Re~i erung Adene uer a i nd jedoch an e1nor frl•dlichen Wiedervereinigung nicht 
i nte r ess i er t. ~denaQar het offen erklärt & daß er di e Deutsche Demokr~tische Re
publ ik erobern willD und die provokatorischen Forderungen und Äußerungen führen= 
de r Ronner Politiker haben au ch in den Nachbarstaaten Deuts chl and s ernste Beeorg= 
ni s hervorge~ufeno 
Das Ge bot der Stunde fordert, den aggressive~ Plänen des we stde utschen Militeris= 
mus und Faschismus entschieden Einhalt zu gebieten . Für dj_e Verständ igung der 

l.e uts chen unte r ei nender und eine Versttindigung der 5 Großmächt e gilt das Wort: 
ttl;;er den l"rieden will , muß verhandeln!" 

Die l•egierung der DDR hat in einer Erklärung vor der Volkskamme r der DDR am 
25.11ot953 ihre Be reitschaft zu Verhandluneen erneut dergelegt und durc h e ine ' 
neihe konstrukti ver Vorschläge den \Yeg zur .Anntiherung der beiden Tei l e De utsc h ... 
lends geebnet. Am Beginn des Jahres 1954, des Jahres der großen In i t i at ive $ gi lt 
es, die Kräfte der gesamten. Nation im Kamp:t' urn die gerechtea Be lenge des deut = 
sehen Volkes zu mobil isier en., Die Christlich-Demokretische Union stel l t s i ch e io: 
ne vorbildliche Mit arbeit in der Nationelen Front uad in den Friedensrätea z ur 
Aufgebe, wobei sie des Schwergewicht ihrer Arbeit eu:t' die Gew i nnung der christa 
liehen Menschen l egt . 

Die Durchführung des Neuen .Kurscs in der DDR hat eut den versch i edenen SektoreA 
des gesellsch ert liehen Lebens wesentliche Erfolge gebrecht. Die Unt e r etützuag 
der Arbeit de r Steetlichen Orgaae bei der Durchführung dee Neuea Kurse s stellea 
e l l en ~itgl iedern und Miterbeitern der CDU große ~u:t'gebeR, de die Erfolge de s 
:t-;euen. Kurses entscheidend von der tetkräftigen 1\U terbei t der Bevölkerung abhä.n= 
een. Di e CDU unteretützt die Politik des Nauen Kur3es, weil durch di e Ve rwirkli~ 

. chung des Naue n Kur ses eine Verbesserung der Lebenslage der Bevölke rung erreicht 
~nd der kürze ste Weg zur friedlicl:en V!iedervereinigung Deutsch l ands euf demokre = 

t i scher Grundlage beschritten wird. 

D~ s J~hr der großen Initiative muß in ellen Verbänden der Partei s i chtbar werden. 
Di e Durchführung von ~ehlen in den Ortsgruppen der Partei wird eich be fruchtend 
euf die Arbeit der Gesamtpartei auswirken. 
Diese Wahlen in a l len Gliederungen der Partei heben große po l i l ische und orgenic 
setorische Bedeutung. Sie werden nicht nur Anlaß zur Überpr üfung und kritisch en 
Ei nschät ?..une der h. den beiden vorengegane;enen Jahren geleisteten -"r bei t s e in 9 

sondern mtissen d i e gesamte Partei zu noch größeren Leistungen im Kampf für den 
Fri~ d en und d i e f r i edliche Wiedervereinigung Deutschlands mobilisie r en . · 
Die Mitglieder und Freunde der CDU mtissen sich stets der Verantwortung bew ußt 
sein, die von allen ehrlichen christlichen Menschen im Einsetz um d i e Be lange 
i hrer ~etion ge f ordert wird. Angesichts der großen Möglichkeiten , die die Vor= 
sch l tlp,e der Regierung der Sowjetunion für die L8sung der deutschen Frege bi e t en, 
gi l t es, alle Kräfte f~r den nationalen Kampf zu gewinnen . 

Der Arbeitsplen der Partei für dDs I. Vierteljehr . 1954 geht in seine r Aufgaben~ 
s tel lur.g von diesen Forderungen aus . Für die Vorst ände u~d Sekretariate ergeben 
s i ch im einzelnen folgende bUfgeben : 
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I. Mitarbeit der Pertei bei der L8sung der Lebensfragen unseres Volkes. 

1. Kampf u~_die Erhaltung des Friedens. 

Die internationale SituatioR ist gekennzeichnet durch die immer machtvoller 
werdende Forderung aller friedliebenden Menschen nech ehrlichen Verhendlun= 
gen zur L5sung aller strittigen Probleme. Der Präsident des Welt friedens= 
rates, Prof. Joliot-cuiie, bezeichnete als die beiden wichtigsten Aufeeben 
der ~eltfriedensbewegung den Kampf gegen die Verträge von Bonn und Paris, 
und den Kampf flir die EinberufuRg einer Friedenskonferenz der 5 Großmächte. 
Für das Jahr 1954 wird ein Weltfriedenskongreß einberufen, der dem Ziel die= 
nen soll, eine Entspennung der internationalen Lege herbeizuführen. Die Be= 
retungen w~hrend des Deutschen Friedenstages in Weimar heben eezeigt, daß 
die Friedenskämpfer in Ost und We~t antuohlossea aind, die Gefahren abzu= 
wenden, die voa einer we~tdeutschen Angrif~sarmee und von der Stat ionierung 
der l•tomgeschütze im Westdeutschland ausgehen. Bs ist deshalb erforderlich , 
deß alle Mitglieder und die breitesten christlichen Bev5lkerungskreise zur 
tatkräftigen Mitarbeit in der Friedensbewegung eufgerufen werden, um so 
ihren Anteil e~ der friedlichen Lösung der internationalen Probleme zu 
leisten. 

Im I. Vierteljahr 1954 ist daher vor allem notwendig: 

a) Systematische und ständige iufklärung der christlichen 3evölkerung in 
Diskussionen, Veranstaltungen der Friedensräte, Mitgliederversemmlungen 
und persönlichen Gesprächen. 
Im Mittelpunkt dieser Diskussiomen müssen folgende Fragen stehen: 

... 
Warum sind die Verträge von Bonn und Paris die gr8ßte Gefahr für den 
Frieden? 

~er will Verhandlungen über die friedliche L~sung der deutschen Frage? 
(Als Meterial dezu dienen die Notea der Sowjetunion vom 3$ und 26~11.53 
und die Erklärung Molotows ia der Pressekonferenz am 13.11.53 in ~1oskau, 
die Note der Volksrepublik Polen an die 6 Weststesten vom 19.11.53) 
In diesem Zusammenhang ist auf den Kampf des franz8sischen Volkes gegen 
die Kriegsverträge einzugehea. 

Verantwortlich: PL,HA Politik 
2. Vors. d. BV 
2. Verso do KV 
Ortsgruppenvorstände 

b) Luswertucg der TEgung des Weltfriedensrates vom 23. - 26ollo53 in Wiea, il 
der Vertreter eller V8lker über gemeinsame Maßnehmen zur friedlichen L8= 
sung der koreeaiscben und deutscheR Frage beraten bebeao 
Populerisierung der Forderuag des Weltfriedensrates aech einer friedlic 
chen Lösung der koreamischen und deutseben Fr~ge sowie der Forderungen 
necb Verbot der Wasserstoffbombe und enderer Meseenvernichtsungsmittel. 

Verantwortlich:PL ,HA Pali tik ,Ref .Ges oOrg. 
2o Verso do BV 
2o Vors. do KV 
Ortsgruppemvorstäade 

c) Auswertung des Deutschen Friedensteges, der vom 10"~12.12"53 ill WeimBr 
tagte uad viele neue Aaregungen für die Verstärkuag des Friedenskampfes 
gegebea bat. Populerisierung der Beschlüsse und ,Eatschließungen des 
Friedenstagea. 

Verentwortlich:PL ,HA Politik,Ref.Ges.Org. 
2o Verso d. BV 
2. Vors" do KV 
Ortsgruppeavorstäade 
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d) Stä~dige und bessere UnterstUtzuag der Friedensräte in der DDR, Unterstlit= 
zung der uaserer Pcrtei engeh5renden Miterbeiter in den Friedensrätea und 
Gewinnung voR weitereR yDU-Mitgliedera und parteilosen Christea zur Miter~ 
beit in der Friedensbewegung. 
F'ortsetzung der Schaffung voa BeispieleR 1a der Mi terbei t ia den Friedens=
räten. 
Beispiele guter Mitarbeit siad ia der Presse euszuwertea. 

Verentwortlich:PL,rU Politik,Ref.Ces.OrgQ 
2. Vors. d. BV 
2. Vors. d. KV 
Ortsgruppeavorstäade 

e) «eiterführung der Gespräche mit Geistlichen und kirchlich tätigen Leien 
mit dem Ziel ihrer Gewinnung ~ur Miterb~it in der Friedensbawegung. 
{s . auch Pkt. li,S} 

Verentwortlich:PL,RÄ Politik 
Hll Kirchenfragen 
1. Vors. d. BV 
1. Vors. d . KV 

t) Systematische Anleitung der Miterbeiter in der Friedensbewegung durch 
Presseveröffentlichungen und Herausgabe von Argumentationsmaterial. 
Veröffentlichung von guten Beispielen der Mitarbeit in der Friedensbewe= 
gung. 

Verantwortlich:PL,HA Politik,HR Presse 
1. Vors. d. BV 
Chefredakteure 

2 . Verstärkung u~serer Anstrenßunsen zur friedlichen Wiederherstellung der 

deutschen Einheit auf demokretischer Grundle~e. 

Die seit der Wahl des westdeutschen Bundestages vergangeneu Monate heben die 
Wahlversprechungen Adeneuars im1ner deutlicher als Betrug entlarvt . Des Zi el 
Adeneuars ist nicht die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, sondern 
die Bealisierung der Kriegsverträge von Bonn und Paris. Das bedeutet die Ver~ 
tietung der Spaltung unseres Vaterlandes. nareus ergibt sich die Aufgabe ei= 
nes verstärkten Zusammenschlusses aller deutschen Patrioten, um die friedli"" 
ehe Wiedervereinigung Deut~chlands zu erzwingen. 

Daher ist notwendig: 

e) Verstärkte Aufklärung der christlichen BevHlkerung der Republik und West. 
deutschlends sowie der Mitglieder unserer Partei über die Ziele der ame= 
rik enischen Deutschlandpolitik und besonders über die Rolle Adeneuars 
als Feind der deutschen Einheit. , 

Neben der Note der Sowjetregierung vom 3 o11 o und der Erklä= 
rung Molotows vom 13.11.53 sind dabei besonders das Schreie 
ben der Regierung der Deutschen Demokratischen hepublik an 
die Westmächte vom 7.11., das Schreiben unserer llegierung 
an die Bonner Negierung vom 22.11. und die Regierungserkl~= 
rung V/alter Ulbrichts vom 25.11. in der Volkskammer als 
Material zu verwenden. 

Gewinnung von Mitarbeitern für die Briefzirkel der Nationalen Front aus 
den Heilten der Mitglieder unserer Partei. 

Verantwort lieh :PL ,HA Politik ,Ref. Ge s u Org o 
1o Vors. d. BV 
1. Vorso do KV 
Ortsgruppenvorstände 
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b) Die Nationale Front des demokretischen Deutschland steht in dieser Situa~ 
tion vor großen und lebenswichtigen Aufgebeno Es ist deshslb erforderlich 
daß alle unsere Verbände die Mitarbeit unserer Mitgliede r in den Ausschüs~ 
sen und AUfklärungsgru~pen der Neti~nelen Front überprüfen mit dem Zielv 
sie zu verstMrken und zu verbesserno 
Die Schaffung von Beispielen und ihre Auswertung müssen fortgesetzt werdeno 
Die wichtigsten Aufgaben sind dabei im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Bezirksdelegierten=Konferenzen der Nationelen Front im Januar 1954 zur 
Vorbereitung des 2o Netionelkongre~ses, die Bildung weiterer erbeitsfäh i~ 
ger Wirkungsbereichsausschüsse und die Bildung weiterer Heus=und Hofgemeln 
schefteno Die bereits gebildeten Heue-und Hofgemeinschaften dtirfen nicht 
sich selbst überlassen bleiben, sondern mUssenmit poli tischem Leben er
füllt werdeno 

Vorentwortlich :PL,HA Polit ik, Ref ~Ge s oürg . 
-·-~--··-~·-L Vorso do BY 

lo Vorso do KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) We itere Fortführung der Gesamtdeutschen Arbeit mit dem Ziel n die petrioti 
schan Kräfte in Westdeutschland in ihrem Kampf gegen die Politik des Ade" 
nauer-Hegimes zu unterstützeno 
Hagelmäßig 14=tägige llereusgabe des "Upd"o 
Erweiterung des Umfanges von "Upd" wie des Miterbeiter=und Bezieherkreises., 

Verantwortlich :PL,HA Politik ,HR Presse 
Chefredaktion Upd 

d) Fortsetzung der Anleitung der Parteivorbände und Miterbe iter in de r Arbeit 
der Nationelen Front durch PresseverBffentlichungen und Herausgebe von 
Argumentetionsmeterialo 

Verantwortlich :PL,HA Politik ,HR Fresse 
1 o Vors o d o BV 
Chefredekteure 

3q Vertiefung des Gedankens der Freundschaft zur Sowjetunion o 

Der Monat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft hat in der Vertiefung des 
Freundschaftsgedankens und auch in der Gewinnung neuer Fre unde :für die Sow" 
jetunion erhebliche Erfolge gezeitigte Ei kommt nun darauf anp diese Erfolge 
zur Ausgangsbasis der weiteren Arbeit zur Vertiefung der Freundsonett zur 
Sowje tunion zu macheno 

Es werden daher folgende Aufgaben gestellt : 

e) Fortsetzung der Aufklärung unserer Mitglieder und der christlichen BevciJ._, 
kerung über die große Bedeutung der Freundschaft zwischen dem deuts~he~ 
Volk und den Völkern der Sowjetunion e 
Aufklärung der Mitglieder und Bevölkerung über die une1g$nnutzige ~1-re~ 
die die Sowjetunion auf der Grundl~ge der Moskauer Be ratungen dem deut 
sehen Volk gewährt und die ab lo Januar 1954 Wirklichke it wird0 
Bei dieser Aufklärungsarbeit muß jedoch stete.betont werden 9 daß nicht 
die Unterstützung der Sowjetunion beim Aufbeü'~er DDR und d e Hilfe bei 
der Durchführung des Neuen Kurses in der Republik alleiniger Grund dieser 
Freundschaft sindo Die Grundlagen der Deutsch-Sowjet ischen Fround~chaft 
bilden das gemeinsame Interesse im Kampf um den Frieden und die rr1edli "" 
ehe Lösung der deutschen Frageo 

Verantwortlich:PL,HA Poli tik,Ref oGes cOrgo 
2o Verso d o BV 
lo Vorso do KV 
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b) Die individuelle Aufklärungsarbeit muß verbunden werden mit der Werbung 
neuer Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft, insbesondere aus den Reihen der Mitglieder unserer ParteiQ 

Verentwortlich:PL,fU1 Politik &Ref.Ges.Org. 
2. Vors. d . BV 
1o Vors . d . KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) Auswertung der Er:t'ehrungen der Durchführung des Freundschaftsmone ta für 
die weitere Arbeit •• 
Vorb ildliche Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch=Sowjetische Freund 
scheft. Um diese Zuaerrirnenerbeit ständig zu verbessern » müssen die Be ... 
zirka- und Krei$verbände mit den Leitungen de r Gesellsch . für Deutsch~ 
sowjet ische Freundschett Ve r einbarungen treffen, um die ~ ,it er be i te r, 
die sich während der Vorbereitung und Durchführung des Monats der 
Deutsch=Sowjetischen Freundschaft bewährt heben, den Vorständen der Ge ~ 
sellschaft als Miterb~iter in den einzelnen Kommissionen euch weiterhin 
zur Verfügung zu st,llen. 

Verantwortlich:PL,HA Politik ,Ref.Ges.Org o 
2. Vors. d. BV 
1. Vors. d . KV 
Ortsgruppenvorstände 

d) Fortsetzung der Anleitung für die Mi terbei t in der Gesellsch. für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft und Verßffentliehung von Artikeln in 
der Parteipresse, di• den Gedenken der Freundschaft zur Sowjetunion 
zum Inhalt heben und der christlichen Bevölkerung insbesondere nahe = 
bringen o 

Verentwortlich:PLiHR Presse 
Chefredakteure 

II. Mi terbei t der Partei bef ~~r Durchführung des Neuen Kurses in der Deut sehen 
Demokratischen Republik.· ~ · 
~••••==•=c•=••=••••••••••••••••••a==•••=•••••••=•••=z•=~•=•••~&••~••a•=~-~~ . .. :.· .. ·' ' 
L Unsere Mitarbeit zur Stlrkung der DDR els der B'esis im nationalen Be "" 

freiunßskampf des deutschen Volkes. 

Angesichts der den Frieden bedrohenden Verträge von Bonn und Paris und 
der Notwendigkeit einea verstärkten Kampfes gegen ·die friedensfeindli che 
Politik der Regierung Adeneuer geben die demokratischen Kräfte in der DDR 
al len deutschen Men~ch•n ein Beispiel, wie durch die fried liche Verstän~ 
digung in den entscheidenden politischen Fragen, durch die gemeinsame 
Anstrengung aller verantwortungsbewußten Deutschen unser de ut sche s Volk 
euf den Weg des Fried~ns und des Fortschritts, euf den Weg einer neuen 
n~tionelen Entwicklupg geführt werden kann. 

s) Daher muß die AUfkllrung unserer Mitglieder und der Bevölkerung über 
Wesen und Inhalt ~~~ N~uen Kurses der Regierung der DDR weiter fort ~ 

: . ' 

gesetzt werden. ~ 

Die Parteiverbände heben die A~fgabe, die christlich~ Bevölkerung zur 
Miterbei t an der Durchführung des Nauen Kurses noch stärker her.anzu ... 
ziehen., 
Bei der hierbei zu leistenden Überzeugungsarbeit ist darauf hinzuwei • 
sen» daß die bereiie · erzielten Erfolge, die sich U o Bo in einem weit~ 
aus besseren Warenengebot widerspiegeln, nur durch die Unterstützung 
der bcfreundeteh Länder des Friedenslegers ermöglicht worden sind. 

Verantwortlich: PL.HA Politik , HR Wirtsch .~ 

Politik 
lo Vors . d. BV und KV 
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b) Gute Mitarbeit in den Ausschüssen des Demokretischen Blocks auf der 
Grundlage der vom Zentralen Block beschlossenen Grundsätze für die Tü = 
tigkeit der Blockausschüsse. 
lieelisierung der im Demokratischen Block gefaßten Beschlüsse . 

Verantwortlich:PL,Generelsekreteriet 
· 1. Vors. d. BV 

1. Vors. d. KV 
Ortsgr. 

c) Weitere Verstärkung der Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organiset io~ 
nen ~ Herstellung einer ~~en Verbindung zwischen den vorständen der Per~ 
tei und den unserer Partei angehörenden Miterbeitern in den Vorständen 
und Sekreterieten der Organisationen . Regelmäßige Berichterstattung der 
Betreffenden vor den Vorständen der Partei. 
Als Schwerpunkt is·t die Unterstützung der Freien Deutschen Jugend bei 
der Vorbereitung des 2. Deutschlandtreffens zu betrachten. Die Vorstän~ 
de bzwo Sekretariate müssen sich deshalb in einer der ersten Sitzungen 
des Jahres 1954 mit dieser Frage beschäftigen. 
Eine weitere Aufgabe ist die Gewinnung neuer Mitglieder und neuer Miter~ 
beiter für alle gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere aus de n 
~e1Lon unserer Parteio 

Verentwortlich:PL, HA Polit ik ,Ref oGes . Orgo 
2o Vors~ do BV 
1. Vors. do KV 
Ortsgr. 

2. Unt ersttltzung der Arbeit der Staatlichen Organe. 

Das Jahr 195 4 als das Jahr der großen Initiativ~ erfordert von den Staatl . 
Organen der Deutschen Demokretischen Hepublik die L~sung erößerer Aufgaben 
als je zuvorG Die große Initiative der Werktätigen darf nicht durch eino 
formale und bürokretische Arbeit der Staatlichen Oreene gehemmt werden, 
sondern muß durch eine rasche, wirklichkeitsnahe und operat ive Anleitung 
von seiten der Steat sfunktionäre die g'rößtmögliche Unte rsttl tzung erfahren . 
Die Verbände der Partei stehen vor der Aufgebe, die Staatlichen Organe in 
ihrer Arbeit noch wirkungsvoller als bisher zu unterstützen. 
Dazu ist notwendig: 

e) Gewinnung von breiten Kreisen der ghristlichen Bevölkerung zur aktiven 
Mitarbeit in den Aktivs der Ständigen Kommissionen. 

b) Dia unserer Partei engeh8renden Staatsfunktionäre müssen poli tisch wei ~ 

ter qualifiziert werden, um den vor ihnen stehenden grßßeren Aufgaben 
gewachsen zu sein. Die Delegierung von Staatsfunktionären zu Pertei=und 
Verwalt ungsschulen ist in Zusammenarbeit mit den Kade rabteilungen der 
Staatlichen Organe planmäßig und mit größter Sorgfal t bei der Auswahl 
fortzusetzen. 

c) Der Kontakt zwischen den jeweiligen Vorständen der Parte i und den unsere r 
Partei engehörenden Staatsfunktionären ist enger zu gestelteno Die poli = 
tischo Berichterstattung der Staatsfunktionäre auf den Vorstandssi tzun= 
gen muß planmäßig durchgeführt werden. 

d) Die Berichterstattung der Volksvertreter an die Parte ivorstände, die bis= 
her unzureichend wer, hat jeden Monat schriftlich zu erfolgen. Nur auf 
diese Art ist eine planvolle und konkrete Mitarbeit der Parteiverbände 
bei der Cberwindung noch bestehender Mängel in den Kreisen und Bezirken 
bei der allseitigen Verbesserung der Lebensbed ingungen der Bevölkerung 
möglich. 

- 7 = 
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3. UiterbeJt an der Erfüllung des Volkswirtscheftsplaneso 

Die b~deutenden wirtschaftlichen Erfolge des ersten halbe n Jonres des Nauen 
Kurses, deren sichtbarer Ausdruck die spürbare Verbessorun6 der Lßbenshaltung 
der \erktätigen in der Deutschen Demokratischen Republ ik ist~ haben die Vor= 
aussetzungen dafür geschaffen, das Jahr 1954 zum Jahre der großen Initiative 
zu restalten. Die Produktion sowie den raschen Hendelsums cl1 lag einer st~ndiG 
wachsenden Anzahl hochwertiger liassenbederfsgüter und ih;e sinnvolle Verwen= 
dung zu unterstiltzen ist die Hauptaufgabe unserer gegenwar tigen wirtschafts~ 
pol1tischen Arbeito Nur so kBnnen wir dazu beitragen, uns dem Z1 ele der Siehe= 
rung der mexima~en Befriedigung der ständig wachsenden materiellen und kultu
rellen Bedürfnis se der gesamten Gesellschaft ein weiteres Stück zu näherno 

Hierfür ist die Lösung nachstehender Aufgeben vordringlich : 

e) Unterstatzung der St~ig~rung der Produktion von Messenbed~rfsgütern · aus 
örtlichen neserven und die Verbesserung des I!enda.snetzes unter besonderer 
Berücksichtigune der vorhand~nen und volkswirtscha ftlich vordr1nglichen 
~reduktions-und Handelskapazitäten der privaten RirtschBft und des Eand= 
werkso 

b) Verbesserung der Zusamrr.enarbei t mit den näten der Rezi rke Ul1d Kre1se, die 
ftlr die Versorgung der Bev6lkerungtihres Gebietes voll v~r~ntwortlich sind, 
unter breiter Heranziehung der ehrenamtlichen Perteifunkti onure. 

Verentwortlich :PL,HA Pol1tjk~llll ~irtsch.Polit. 
2o Ve rso do B\1 
1. Vorso do hV 

c) Verstärkte J!iterbeit aller Parteiverbände und GewinnunK de r christ lichen 
Bevölkerung zur Mitarbeit em Nationalen Aufbauwerk 1954i Ge~lnnung von . 
freiwilligen Au~beuhelfern und Ausschöpfune aller artliehen ~eter1elre ser= 
ven o 
Neubildung einer Zentralen Arbeitsgemeinschaft Aufbau he1 dar Parteileltungo 

Verantwortlich:PL,HA Pollti.k,HR .';"irtsch.Polit. 
2o VOI'So do lJV 
l o Vors o do KV 

d) Auswertung der Deschlilsse der II. Konferenz der Vorsitzenden und Aktivisten 
dar Lendwirtscha.ftlichen .t'roduktionsgenosse.nschaften; ellseitlee Unter= 
stützung dor Genossenschaftsbauern bei der Festigung ihrer LPGa 

Auswertung der Ergebnisse der Zentralen Konferenz über r.Taßuahmen ?. Ur Verbes= 
serung der Futtergrundlage durch Einführung des Grünen Flleßbendes. Ständi= 
ge Aufklärung der bäuerlichen Mitgliedschaft und d~r gesamten Land bev5lke= 
rung Uber die l'Totwendigkeit der massenweisen J,.nwendung nE.• r'ort..;chri ttli ... 
eher ~irtschaftsmethoden~ Allseitige We ckung der In1tiötiva der gesamten 
LandbevBlkerung zur Steigerung der landwirtschaftl ichen Prudukti ono · 
Unterstützung der Vde;B ( BIIG} in der Vorbereitung de s IV" Deut sehe n BeU~:H·n= 
tages o Auswertung der Beschlüsse des IV. Deutschen BBilafrttb~ea für die Ar~ 
be it auf dem Lende. 
Mitarbeit aller larteiverbände en der guten Vorbere 1tung ctar re chtzeitigen 
und ordnungsg~mäßen Frühjahrsbestellung 1954~ 

Verantwortlich:PL,HA Polltlk,Huf .Landwirtscho 
2o vorso d.o .ti\1 
1 . Vor so dc K.V 

e} Aussprache mit den s llv. Ietsvorsitzendon der rl~zirk~ 1ibar die weite r e 
Verbes erung d .~. Arb 1t auf dem gesund' e1tspolitLchem :.:>akto' gemeinsam 
mit derr 'frd. 1 ster E.teidl ; . 
Fer . ~ung von hn lysen zu eosundheitspolitlschen Fra g~nQ 

I . 
I 
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Auf ysozialpolitischem Gebiet erfolgt euch weiterhin eine ind i viduelle AUf• 
klärung der Mitgliedero Die Mitglieder der Ständigen Kommissionen für Ge• 
sundheitswesen und Sozialpolitik werden an durchführbaren Beispielen au:f 
!'.1Öglichkeiten :für Vorachläge euf beiden Gebieten hingewiesen. 

Verantwortlich: PL,HA Politik ,Ref oGes ,/.'lesen 
2. Vors. do BV 
1. Vors. d •. KV 

f) Durchführung von Tagungen der Zentralen Arbeitsgemeinschaften 
~irtschaftspolitik 

Gesundheitswesen 
Land-und Forstwirtschaft 

im Io ~uertal 1954. 

Veran~wortlich ~PL ,HA Politik 

4o Unsere Mi tarbeit euf kulturFolitischem Gebieto 

e) Weitere Fortsetzung der Forschungsarbeiten und Vorbereitung von Publike .. 
tionen zu Fragen der Heimetgeschichtsforschung. 
Beschäftigung mit Einzelproblemen (Chroniken,Archivbastände~Museen usw . ) 
Verstärkte Aufmerksamkeit bei der Pflege des nationalen Kulturerbes in 
den Plänen für des Netionele Aufbauprogramm der Kreise. 

b) Schaffung von je einem Musterbeispiel als Anleitung für die übrigen Glie• 
derungen der Pertel in den KV Wittenberg, Pranzleu und Meiningen o 

c) Anleitung der Bezirksverbände zur Erfüllung der unter e) genannten Auf• 
gaben. Durchführung einer zweittigigen hrbeitsbesprechung mit für Kultur= 
fragen verantwortlichen Miterbeitern bei den Bezirksverbänden. 

d) Durchführung einer eintägigen Konferenz mit Landschullehrern , die Mitglied 
unserer Partei sind. Er8rterung des Verbesserungsvorschlages von Ufrd . 
Kamieth zum Lendschulproblem. 
Vorbereitung von Ergänzungsvorschlägen für das Ministerium für Volksbil· I 
dungo I . 

e) ~eitere Anleitung der Kulturredaktionen unserer Zeitungen (Schw~rpunkte 
Zeitungsroman,Erzählung,Buchkritik;"Neuer Weg","Union") . Durchführung 
einer zweitägigen Konferenz mit den Kulturredakteuren. 

fl Vorarbeiten zum "Weimar-Plan" auf kulturpolitischem Gebieto 

g) Arbeiten an der Heftreihe "Fortschrittliche Christen der Ve~gengenheit" . 
(Herausgabe geplant im Union-V~rleg)~ · 

h) Herausgebe einer Broschüre über "Unseren Beitrag zur Entwicklung eine r 
demokretischen deutschen Nationelkultur". 

5o Kirchenpolitische Fragen. 

Verantwortlich :PL»HA Politik,HR Kult.n r poli t . 
2. Vors . d . BV 
lo Vors" do KV 

e) Fortsetzung der Gespräche mit Pfarrern. 
Durchführung je eines Pfarrergespräches in den Bezirken Potsdam 9 Frenk
furt/O,Schwerin,Roatock und Erfurt, in dem jeweils ein Vertreter der 
Parteileitung referiert. 
Anleitung der Bezirkaverbände für die Durchführung der Pfarrergespräche 
in den Kreisverbänden und Ortsgruppeno 

b) Anleitung der Unionpresse bei der Berichterstattung über kirchl i che Pro• 
bleme (Schwerpunkt:Evengelische Akademie~) . 

Verentwortlich:~L·~~~l~~i~~1ft~ii~4hen:freg , 
~. Vors . d. Bv und KV 

= 9 = 

--~-----

I 
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2o Verbesserung der innerp3rteilichen Organisation. 

Im Jahre der großen Imitietive wird es besonders Aufgebe der Organisation sein~ 
ihr Hauptaugenmerk euf die durchzufUhrenden Parteiversammlungen zu richteno 
Dabei mü ssen die im Rahmen der Berichtauswertung festgestellten Schwerpunkte 
besondere Beachtung tinden und eine verbesserte operative Anleitung auf orgea 
nisatorischem Gebio~ erfehredo Im einzelnen sind folgende Aufgeben zu erfüllen: 

a) Vor be r e i tung und Durchführung der Wahlen zu den Ortegruppenvorständen nach 
den von der Pertelleitung und den Bezirkssekretariaten herauszugebenden 
Richtlinien., 
Verstärkte Kontrolle bei der Vorbereitung und Durchführung der Parteiver
sammlungen in den Ortsgruppen und Kreisverbänden durch Vertreter der Partei• 
leitung und Bezirka-Verbändeo 
Vorbereitung d~r Kreisdalegierten~Ktnferenz$n ne oh den von der Perteileis 
tung her~uu~q~~b~nden Ri ohtlinien ., 
Weitere Steigerung der Versammlungstätigkeit in den Ortsgruppen eut de r 
Grundlage von monetlichen Versemmlungspläneno Gute Vorbere i tung und Ausge~ 
staltung dieser Versammlungen anband des von der Parteileitung herauszugea 
benden Materialao 

Verentwortlich:PLpHA Organi sation 
Orgo-Leiter do BV 
Kreisvorstände 
Ortsgruppen 

b) Di e Werbung von neuen Mitgliedern für unsere Partei ist verstärkt entspra= 
chend den Beschlüssen des Politischen Ausschusses durehzutühreno 
Hie r bei ist eiae gewissenhefte Prüfung aller neu aufzunehmenden Mitglieder 
durchzuführen und die Wachsamkeit" gegenüber dem Versuch des Eindringens 
feindlicher Elemente in die Partei zu stärkeno 

Verantwortlich:PL,HA Organisation 
Orgo-Leiter der BV 
1. Vorso do KV 

c) Verbesserung der regelmäßigen und konkreten Berichterstattung an die über~ 
geordneten Parteigliederungen und Auswertung aller Barichtao 
Al s Schwerpunktteind dabei anzusehen, die Einführung bzwo Verbesserung der 
Berichteratettuns der Ortsgruppen und die Auswertung insbeso der Plsnbe~ 
richte durch die Bezirkssekreteriete und das Sekreteriet der Parteileitung v 

Verantwortl1ch:PL 1 HA Organisation 
Orgo=Leiter der BV 
1o Vorso do KV 

q ) R~ ge lmäßige Durchführung von Sitzungen des Politischen Ausschusses und 
des Heuptvor1tendes der Partei~ Abhaltung von Sitzungen des Sekreteriets 
und des Erweiterten Sekretariats der Parteileitungo Arbeitsbesprechungen 
bei der Parteileitung mit den 2o Vorsitzendenp den Organisat t on s l ~it~~n 
und den Schatzmeistern der Bezirksverbändeo 
Satzungsgemäße Tagungen der Sekretariate und Vorstände von Bezirka=und 
Kreisverbänden. Selbstkontrolle dieser Gremien mit dem Ziel einer ständ i~ 
gen Verbassaruns der Arbeitsmethoden und Arbeitsergebnisseo 

Verantwortlich:PL,Generelsekretariat 
u.Refo Koordinierung 
lo Vors o d o BV 
1. Vor so d o KV 

e} Weitere Überprüfung von Bezirks-und Kreisverbänden dur ch Einsatz von 
Stoßbrigaden und Instrukteureno 

·' 

Verantwortl i ch:PL pHA Or ga nisation 
Org o=Leiter d ~r BV 

~ 11 = 
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:t) Regelmäßige Herausgabe von UTM. 

Verentwortlich:PL,HA Politik 
Tief.Agito/ Propag . 

e:l Die Bez.irks-und Kreisverbände arbeiten auf der Grundlege des Rehmenar "" 
beitsplanes der Parteileitung konkrete Arbeitspl§ne für ihre Verbände 
aus . 

(Termin für Bezo-Verbände 15.12 - Termin für monatl. Arbeitspl~ne der 
Kreisverbände 22.12o - 25.1.- 25o2.) 
Durchführung von Bezirks-Funktionärkonferenzen in der Zei·t vom lOo-20 . 
Januar 64 zur Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes vom 8.lo54. 

Verantwortlich~Perteileitung 
HA Organisation 
1. Vors. d . BV 

:5 , §icherung d~finanziellen Grund.lase der Parteierbei t o 

Durch die Erfüllung der im Arbeitsplen für das IVo ~uertel 1953 gestell ten 
Aufgaben wurden die Voreusse~zungen für eine geordnete und spar s ame Fi• , 
nanzwirtscheft im Rahmen der Gesamtpartei gescheffeno Es kommt nun darau f 
en, die finanziellen Verhältnisse der Partei zu stabilisieren. 
Neben der Bereitstellung der Mittel zur Durchführung der im Io Quartal 5 4 
vorgesehenen Aufgaben ist folgendes zu l~een: 

e) Stebilisie~ung der :t'inanziolltn Verhältnisse durch sorgfältige und un= 
mittelbare Uberprüfung der Kreiaverbände, wobei eine Regulierung aller 
Verbindlich~aiten herbeizuführen ist. 
Die Revisionstätigkeit ist vorbereitend euf die Durchführung dieser 
Aufgabe zu konzentritren~ 

Verantwortlich:Perteileitung 
HA Finanzen Uo Verwaltung . 
Schatzmeister der BV 

b) Abschluß der Jahresrechnung 1953 und Fertigstellung der Bilanz sowie 
der Gewinn-und Verlustrechnung. Überprüfung der Jahresabschlüs se der 
Bezirksverbände. 
Termin: 20o2o1954o 

Verantwortlich;Parteileitung 
HA Finanzen u~ Verwaltung 
Schatzmeister der BV 

o) Auswertung der Wettbewerbe (Prämien-Wettbewerb und Wettbewerb zur voll~ 
ständigen Einholung und Abführung der Beiträge) . Uberprüfun g de s In ~ 
kasaosystems. 
Termin : 5o3 . 1954. 

Verantwortlich:Parteileitung 
HA Finanzen u . Verwalt ung 

IV. Keßtrolle der neelisierung des Arbeitsplanes. 

1. monatl o Planberichterstattung aller Gliederungen der Partei . 
(Termin für die Ortsgruppen 25.d . Mts. -Termin für die Kreisverb . 28 ~d.Mt•. 
Termin flir die Bez.-Verbände 5 . d.folgenden Mts . - Termin flir die Parte i 
leitung 30.d. folgenden Mts.) 

1. Einsätze von Instrukteuren und Stoßbrigaden-Einsät ze in Bez . -u .Krs o- Ve r b . 

!. Protokollauswertung der Bezirks~und Kreisverbände. 

4. Berichterstattung vor den übergeordneten Vorständen der Partei . 

' · , 

I 
·I 

I. 
I 

I 
I 
I. 
I, 



~b~n~e!u~g=z~m=~~t!u:t=d~s=A!b~i!sEl~n:s_d~r_cgu_f~r_d~s_I! gu!r!e! 1954 

zur Einleitung : 

rm ~nschluß an den Absetz 6 der Einleitung "Diese Wehlen in allen Gliederungen 
der Parte i heben große politische und organisatorische Dedeutung. Sie werden 
nicht nur Anlaß zur Oberprüfung und kritischen Einschätzung der in den beiden vor
angegangenen Jahren geleisteten Arbeit sein~ sondern müssen di e gesamte p 8 rtei 
zu noch gr ößeren Leistungen im Kampf für den Frieden und die friedliche Wieder 
vereinigung ~eutsahlands mobilisieren". 

zu I 2.a) 

"Verstärkte Aufkl~rung der atristlichen Bevölkerung der Republik und Westd eutsehn 
lends sowie der Mitglieder unserer Partei über die Ziele ••••••" 
Im Ansc hluß an Absetz 2: 
Gewinnung von MH er bei t~:"n fü1· d 1~ R1 ü~n: h'K~l der n~ t ionBlen Front eus den he i"' 
hen der Mitglieder unserer Partei". 

~~ 
"Fortsetzung der Aufklärung unseror Mitglieder und der christlichen BevBlkerung •• " 

Zu I.!_J:.! ) 

>'! 'oaher muß die .Aufklärung unserer Mitglieder und der Bevölkerung 
~ 

Zu _! I 1 b ) 

n 
000000 

Zusetz:" Realisierung der im Demokrati s chen Block gefaßten Beschlüsse"~ 

~II _~ 

Dieser Punkt ist zu streiaheno 

~-! I 3f ) 
I 

Die 1bsätze 1 und 2 sind zu streichen ~ Der Punkt beginnt".Ausspreche m1t den 
&te l l v. Ratsvorsitzenden oo•••••" 

~11 2b) 

Zusatz : "Hierbe i ist eine gewissenhafte Prüfung alle r neu aufzunehme nden Mitglie• 
der durchzuführen und die Wechsemkei t gege nüber dem Versuch de s Ei ndringens -feind"' 
lieber Elemente in die Partei zu stärken". 

zu III 2f5 ) 

. ~e Bezirks=und Kreisverbände arbeiten auf der Grundlage de s Rahmenarbeitsplanes 
- • r Par t eileitung konkrete Arbeitspläne für ihre Verbände aus. 

(Termin für Bez.=Verbände 15.12 = Termin für monatl. .Arbeitsplänl!l ~~"~r Kreisver.,. 
bände 22. 12o. ·- 25ol. · = 25.2.) 
DurchfUhr ung von ~ezirks-Funktionärkonferen-zen in der Zeit vom 10o-20o1o54 zur 
Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes vom 8Q1.54. 

Verantwortlich~ Parteileitung 
RA Organisation 
1o Vors od. DV 

1ls neuer Punkt kommt IV dazu. Hier heißt es:" Die Kontrolle der Realisierung des 
Arbeitsplanes erfolgt durch 
!. monatl . Planberichterstattung aller Gliederungen der Partei. 

(Termin für die Ortsgruppen 25.do Mts. - Termin für die Kreisverb. 28.d. Mts. 
Tert\\ i n für die Bez ,~Verbände 5.dofolgenden .Mtso = 'T'ermin für die Parte'lei ... 
tung 30 . d. folgenden Uts.) , 

2 .. E.insätze von Instrukteuren und Stoßbrigaden-Einsätz" in Bezo~uoKrs.~Verbänden. 
3., Protokol l auswertung der Bezo-und Kreisverbändea 
4 .. Berichterstattung vor den übergeordneten VorstMnden der Partei~ 

In der nach dieser Sitzung vorzunehmenden Neufassung des Arbeitsplanes werden in 
jedem Fa lle Termine für die einzelnen Punkte festgelegt" 



2. Entwurf 

des Arbeitsplanes der Christlich- Domokratischen Union 

Deutschlands fUr des I. ~uartal 1954 

Die Christlich-Demokretische Union hat im Jahre 1S53, im Bewußtsein ihrer Mitver= 
entwortung eegenüber unserem deutschen Volk eir.en wesentlichen 3eitreg im Kampf 
aller deutschen Petrieten um die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands ge= 
leistat. Dieser Kampf muß bei der Arbeit aller demokratischen Kräfte des deutschen 
Volkes im neuen Jahr im Vordererund stehen. 
Die Noten und Erklärungen der Sowjetunion zur Deutschlandfrage zeigen den einzig 
~öelichen ~eg zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. Die Westmächte und 
c1ie I\egierung lideneuer sind jedoch an ein~r friedlichen 1'[ied.crve~nigung nicht 
~nter~Getart~ hdaneuer het offen erklärt, daß er . die Deutsche Demokretische Repu: 
bllk erobe rn w1ll, und die provoketoriochen Forderungen und Äußerungen fUhrender 
Donne r Politiker heben euch in den Rachbarst~at en Deutschlends err.ste Besorgnis 
hervoreerufen .. 
Des Gebo t der stunde fordert, den aggressiven Plänen des westdeutschen Mili~eris= 
mus und Feschismus entschieden Einhalt zu gebieten. Für die Verständigung der 
Deutschen untereinander und eine Verständigung der 5 Großmächte g-ilt des ~ort: 
"~er den Frieden will 9 muß verhandeln!" 

- ·ie :Regierung der DDH hat in einer Erklärung vor der Volkskammer der DDR am 25 .11. 
1 ~'53 ihre Bereitschaft zu Verhandlungen erneut dergelegt und durch eine Reihe 

konstruktiver Vorschläge den Weg zur Annäherung der beiden Teile Deutschlands ge= 
e bnet" Am ßeginn des Jahres 1954. des Jahres der großen Initiative, gilt es, die 
Kräfte der gesamten Nation im Kampf um die gerechten Belange des detitschen Volkes 
zu rnobilisierene Die Christlich-Demokratische Union stellt sich eine vorbildliche 
~itarbe it in der Nationelen Front und in den Friedensräten zur Aufgebe, wobei sie 
d,as Schwergewicht ihrer .Arbeit auf die Gewinnung der christlichen .Menschen legto 

Si 8 Durchführung des neuen Kurses in der DDR hat auf den verschiede~en Sektoren 
~ e a gessllscheftli chen Lebens wesentliche Erfolge gebrechto Die Unterstützung der 
S~5 etlichen Organe bei der Durchführung des Neuen Kurses stellen allen Mitgliedern 
0n d t;ita rbeitern der CDU große Aufgeben, da die Erfolge des Neuen Kurses entschei~ 
dend von der tatkräftigen Mitarbeit der Bev5lkerung abhängen. Die CDU unterstützt 
d ie l'olitik des Nauen Kurses, weil durch die Verwirklichung des Neuen Kurses eine 
Verbe sserung der V'lbenslege der Bev(Hkerung erreicht und der kürzeste Weg zur 
frie dlichen Wiedervereinigung Deutschlands auf demokratischer Grundlege beschrit~ 
t.en wird. 

De s Jahr der großen Initiative muß in allen Verbänden der Partei sichtbar werden • 
. s Durchführung von ~ehlen in den Ortsgruppen der Partei wird sich befruchtend 

•~f die Arbeit der Gesamtpartei auswirken. 
1) i.e ,,;1 "'~glie<.der un d Freunde der CDU müssen sich stets der Verantwortung bewußt 
'"'":in,~ ctte von allen ehrlichen christlichen rv~enschen im Einsetz um die Belenge ih =
rer watlon_gefordert wird. tngesichts der großen M~glichkeiten, die die Vor~chlä~ 
ge der Reg1erung der Sowjetunion f1ir die Lösung der deutschen Frage bieten (T"J.lt 

> V b · - v 
es , t:"'lle Kräfte filr den nationalen Ka mpf zu gewinnen., . · 

n~r Arbeitsplan der Partei ftir das I. Vierteljahr 1954 geht in seiner Aufgaben
'' t ("')llung von diesen Forderungen aus. FUr die Vorstände und Sekreteriete ergeben 
sich im einzelnen folgende Aufgeben: 

!~ Mitarbeit der Partei bei der LVsung der Lebensfragen unseres Volkes. 
=~~===••w•==zo==c~u====~•=====~==•==~==================a•==c=•==~=E 

1. ~pf um die i.:;rheltung des Friedens. 

Die internationale Si tuation ist gekennzeichnet durch die immer machtvolle. 
werdende Forderung aller friedliebenden Menschen nach ehrlichen Verhendlun L 
gen zur Lösung aller strittigen Probleme. Der Präsident der Weltfriedensbe
wegu~c, Pr~fo Joliot-Curi~, b~zeichnete als die beiden wichtigsten Aufgebe n 
der .. eltfrledensbewegung aen Kempf gegen die Verträge von ßonn und Paris 
und den Kampf für die Einberufung einer Friedenskonferenz der fünf Großn 
mächte. ~G-
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}Ur das Jahr 1954 wird ein ~eltfr i e d enskongreß einberufen , der dem Ziel die= 
ne n soll» eine Entspennung der i nt ernationalen Lage herbeizuführen . Die Be 
retun~en während des Deut s chen Fri e densteges in ~eimar hab en gezeigt, daß 
d i e Fr iedenskämpfer in Ost und West entschlossen sind, die Gefahren ebzu= 
wende n , die von einer we s tdeutschen Angriffsarmee und von der Stationierung 
de r At omgeschütze in We stdeutschland ausgehen. Es ist deshalb erforderlich, 
daß alle Witgli e der und d i e bre i testen christlichen Bev~lkerungskreise zur 
tetkrfifti gen Ei t ar beit i n der Friedensbewegune aufgerufen werden, um so 
ihren hnteil en der LOsung der internationalen Probleme zu leisten. 

Im Jo Vi~rteljehr 1954 i s t daher vor allem notwendig: · 

a) Systematische und ständi ge Aufklärung der christlichen Rev~lkerung in 
Di. sku ssi onen, Verans taltungen der Friedensräte, Mi t g l i e de rversemmlunr,en 
~ .. L. ~.-~t ~:(;~';J;~i.J.~~ :..u:~·~er. (;c:.5 '_i> .rf'ichf,n;~. 

Im bittalpunkt die ser Diskuss ionen mUasen folgende Fre cen stehen: 

~erum sind die Ver tr lige von Bann und Paris die gr6ß te Gefehr für den 
. r r i e d e n 'i 

;,er will Verhandlungen über d i e fr l edliche Lüsung der deutschen Free;e? 
(•l s ~eteriel da z u dient die No te der Sowjetunion vom 3. und 26.11.53 
un~ di e ~rkl~rung ~o lo t o w s in der Pree seko nferenz 6m 13.11.53 in ruoskeu , 
die l!o te der Vo l~ ar e p u b lik Polen an die 6 ~eststaeten vom 19.11.53 und 
de r ham~f des frenz6 sischen Volhes ge gen die Kriegsvertr~ge). 

Verantwortlich: PL,F.J. Politik 
~?. . Vors .d .BV 
2. Vors.d . KV 
Ortsgrup~envorstände 

b ) Aus we rtung der "i'egung de s '. :elt friedensrates vom 23.-26 . 11. 53 in '.".' ien, 
in der Vertester al ler V5lker und ~etionen über gemeinsame Maßnahmen 
z ur f riedlichen Lns un g der korean ischen und deutschen Frege bereten 
hebe no 

f opularisierung oe r Forderunr, en des '."eltfri ecensretes be züglich der LÖ= 
sung der koreanisch en und deutschen Fr e ~ e sowie aer Forderungen des Ver= 
bots de r ~es s e rstoffbombe und anderer ~essenvernichtungsmi t tel. 

Verantwortlich:PL, HA Politik, Hef.Ges.Crg. 
2 o Vors o d. DV 
2. Vors. d. KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) ~us~ertung de s Deutschen Friedensteges , der vorn 10. -12 . 12. 53 in ~eimB r 
tecte unO. viele ne ue hnregungen für die Verstärk ung des J!'ricnenskampfee 
gegeben hat. Populer i sierung der BeschlUsse und Entschließungen des 
J1'r i ee en st age 1:3 o 

Verantwortlich: PL,HA Po litik,Hef ~ G e s .'O rg v 
2. Vor s~ d. BV 
2. Vors. d . i.~V 
Ortsgruppenvorstände 

d) Ständige und besse re Unt e rstützung der Friedensräte in der DDR 
Untar~tützung de r uns ere r Par t ei en ~eh ~r e n den Mitarbe i ter in d:n Fr ie = 
~en~raten und _ ~~wi nn ung. vo~ weiteren CDU-Mitgli e dern und parteilo sen 
Chr1.sten zur c .• 1 .arbei t 1n de r Friedensbewecung . , 
§ortsetzung der Scha f fung von Beispie l en in der Mi t arbei t in e en ]~ie: 
densräten$ 
Beispiel e guter ~ite rhe i t sind in d e r Fresse au s zuw erte n ~ 

Ve r an t wor~~: PL , HA ?olit ik, Ref.Ges . Org. 
2. Vors. d . BV 
2. Vors" d. t...V 
Orts~ruppenvors tände -J-
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e) ~elterführung der Gespräche mit Geistlichen und kirchlich tätigen 
Laien mit dem Ziel der Gewinnung zur Mitarbeit in der Friedensbewe= 
gung (s~ auch Pkt. II.5) 

Verantwortlich; PL~HA Politik 
HR Kirchenfragen 

1. Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 

f} Systemati§C~e ~n~eitung der ~itarbeiter in der Friedensbewegung durch 
Presseverufjentllchungen und llerausgabe von Argumentationsmeterial~ 
Ver5ffentlichung von guten Beispielen der Miterbeit in der Friedens= 

bewegung. 

Verantwortlich:PL.HA Politik,ER .Presse 
1. Vors. d. BV 
Chefredakteure 

2G Verstärkung unserer bnstrengungen zur friedlichen ~~ederherstellung der 

deut sehen -~~nhe it auf demokrsti scher Grundlage .. 

Die seit der ~ahl des westdeutschen Bundestages vergangenen Monate heben 
die vlahlversprechune;en .Adenauers immer deutlicher els Betrug entlarvt. 
Das Ziel ~denauers ist nicht die ~iederherstellung der \ inheit Deutsch= 
lands, sondern die Realisierung der Kriegsvertröge von Bonn und Paris. 
Das bedeutet die Vertiefune des Spaltung unseres Vaterlandes. Daraus er: 

I . 

gibt sich die Aufcabe eines verstärkten Zusammenschlusses aller deut= -
schec Patrioten, um die friedliche 7 iedervereinigunrr Deutschlands zu er: 
zwingen .. 

Dtber ist notwendig: 

s) ~erstärkte bufklärung der christlichen Bevclkerung der Republik und 
Westdeutschlands über die Ziele der amerikanischen ~eutschlendpolitik 
und besonders über die Holle bdenauors als Feind der deutschen Ein= 
heit. 

Eeben der Note der Sowjetunion vom 3.11. und der Erklärung 
Molotows vom 13.11.53 sind debei • besonders des Schreiben der 
hegior ung der Deutschen Demokratischen Republik an die ~est= 
mächtevom 7.11., dosSchreiben unserer Regierung an die Bon= 
ner Begier une vom 22.1~. und die Regierungserklärung Walter 
Ulbrichts vom 25.11. in der Volkskammer als tlaterial zu ver= 
v1 enden . 

Verantwortlich: .PL,H.A. .Politik, nef.Ges. 
Org. 

1. Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 
Ortsgruppenvorstände 

b) Die Nationa le Yront des ~emokratischen Deutschland steht in dieser 
Situa ti on vor große~ und lebens~ichtigen Aufgeben. Es ist desha lb 
erforderl i ch , deß elle unsere Verbände die ~itarbeit unserer Mi tglie = 
der in den Ausschüssen und bufk~ärungsgruppen der Nctionalen Front 
überpriifen mit dem Ziel, sie zu verstärken und zu verbesserno 
Die Schaffung von Deispielen und ihre Auswertung müssen fortgeset z t 
werden., 

Die wichtigsten Aufgeben sind dabei im Zusammenhang mit der Durch= 
flihrung der Dezi rksdelegiertenkonferenzen der Kationelen Front im 
J r::n uar 1954 zur Vorbereitung des 2 o l iat ionalkongresses, die Bildung 
weiterer arbeits fähiger ~irkungsbe~eichsausschüsse und die Bildung 
weiterer Ea us-und ßo fgemeinschaften. Die bereits gebildeten Haus-

-4-
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und Hofgemeinschaften dürfen nicht sich selbst überlassen bleibenP 
so~dern müssen mit politischem Leben erfüllt werdeno 

Verantwortlich: PL,HA Politik,RefoGes. 
Orgo 

1. Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) Weitere Fortführung der Gesamtdeutschen Arbeit mit de~ Ziel, die pa= 
triotischen Kräfte in ·westdeutschland in ihrem Kampf gegen die Pali= 
tik des Adeneuer-fiegimes zu unterstützeno 
Ilegelmäßige 14- tägiee Herausgabe des "Upd". 
ßrwei terung des Umfanes von "Upd" wie des ~ ·~ i t erbe i ter- und Bezieher! .... 
kr e i ses. 

Verantwortlich: PL ,HA Politik Hn Pre ·s= 
se 

Chefredaktion Dpd 

d) Fortsetzung der A~leitung der Parteiverbände und ~ itarbeiter in der 
Arbeit der Nationalen Front durch Pressever6ffentlichungen und Her= 
ausgebe von Areumentationsmaterial. 

Verantwortlich: PL,HA Politik,EH Pres= 

1. Vors. d. BV 
Chefrecakteure 

se 

3o Vertiefung des Gedankens der Freundschaft zur Sowjetunion. 

Der Monat der Deutsch-Sowjetisc~en Freundschaft hat in der Vertiefung 
des Freundschaftsgedankens und auch in der Gewinnung neuer Freunde für 
die Sowjetunion erhebliche Erfolge gezeitigt. Es kommt nun darauf en, ~ 

diese Erfolge zur husgangsbesis der weiteren Arbeit der Vertiefune der 
Freundschaft zur Sowjetunion zu mecheno 

Es werden daher folgende Aufgaben gestellt: 

e) Fortsetzung der Aufklärung der christl. Bev5lkerung über die· große 
Bedeutung der Freundschaft zwischen dem deutschen Volk und den Völ~ 
kern der Sowjetunion. ' 
Aufklärung der Mitglieder und Bevölkerung über die uneigennützig~n 
Hilfen, die die Sowjetunion auf der Grundlage der Moskauer Beratun= 
gen dem deutschen Volk gewährt und die ab 1. Januar 1954 in Kraft 
treten. 

Dei dieser hufklärungserbelt muß jedoch stets betont werden, daß 
nicht die Unterstützung der Sowjetunion beim Aufbau in der DDR und 
die Hilfe bei der Durchführung des Neuen Kurses in der Republik al= 
leiniger Grund der Freundschaft sind. Die Grundlagen der Deutsch
Sowjetischen Freundschaft bilden das gemeinsame Interesse des Ka m= 
pfes um den Frieden und die friedliche LBsung der deutschen Frage. 

Verantwortlich: PL,HA Politik,Ref. 
Ces. Orge 

2o Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 

Die individuelle Aufklärungsarbeit muß verbunden werden mit der Wer= 
bunc neuer Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, insbesondere aus den Reihen der Mitglieder unserer 
.Partei. 

Verantwortlich~PL,HA Politik,Ref . Ges. 
Org. 

2. Vors. do BV 
1 o Vors o d o KV 
Ortsgruppenvorstände 

i 

I . 
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b) Luswertung der Erfahrungen der DurchfUhrune des Freundschaftsmonats 
ffir die weitere Arbeit. 
Vorbildliche Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
F'reundschafto Um diese Zusammenarbeit ständig zu verbessern, müssen 
die Bezirks- und Kreisverbände mit den Leitungen der Gesellsch. für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft Vereinba~ungen treffen, um die Mitar= 
beiter , die sich während der Vorbereitung und Durcbffihrung des Monats 
de r Deutsch- Sowjetischen Freundschaft bewährt haben, den Vorständen 
der Gesellschaft als Mitarbeiter in den einzelnen Kommissionen euch 
weiterhin zur Verfügung zu stellen. 

Verantwortlich:.. PL, HA Politik,TiefoGes.Org. 
2. Vors. d. BV 
1. Vors .. d. KV 
Or tsgruppenvorstände 

c ) :Fortsetzung der .Anleitung für die ~:iitarbeit in der Ges., für Deutsch
Sowjetische Freundschaft und VerMffentlichun g von Artikeln in der Per~ 
t eipresse, die den Gedanken der Freundschaft z ur Sowjetunion zum In= 
halt heben und der christlichen Bevölkerung i nsbesondere nahebringen. 

Verantwortlich: PL,HR Presse 
Chefredakteure 

II ; Mitarbei t der Partei be i der Durchführung des Neuen Kurses in der Deutschen 
Demokret i schen Republiko 
== = ::.====-=-===·= ===-==-:z ::.;:::s=============:z=::.==-=-==-=-==.:a.=== ====•===============-===z 

1 ~ Unsere Mi tarbeit zur Stärkung der DDR als der Basis im nationalen De= 

frei ungskampf des deutschen Volkes. 

Ange s i chts der den Frieden bedrohenden Verträge von Bonn und Paris und 
der Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen die friedensfeindli: 
ehe Politik der hegierung Adeneuer geben die demokratischen Kräfte in 
der DDR allen deutseben Menscl:en ein Beispiel, wie durch die friedliche 
Ve rständigung in den entscheidenden politischen Fragen 9 durch die ge= 
meinsame J.nstreng-Qng aller verantwortungsbewußten Deutschen unser deut= I· 

sclies Volk auf den ~eg des Friedens und des Fortschritts, auf den Weg 
einer neuen nationalen Entwicklung unseres Volkes geführt werden kenn. 

e) Daher muß die Aufklärung der Bevölkerung über Wesen und Inhalt des 
Nauen Kurses der Regierung der DDR weiter fortgesetzt werdeno 
Die Parteiverbände heben die Aufgsbe, die christliche Bevölkerung 
zur Mitarbeit an der Durchführung des Neu~n Kurses noch stärker 
heranzuzie heno 
Bei der hierbe i zu leistenden Überzeugungsarbeit ist darauf hinzu
weisen, daß die bereits erzielten Erfolge~ die s i ch i n einem weit= 
aus besseren Viarenangebot widerspiegeln, nur durch ·die Unterstützung 
de r befre undeten Länder des Friedenslagers ermöglich t worden sindo 

Verantwortlich: PL ,HA Politik ,HR V.'irt sch.
Politik 

~o Verso d" BV 
L Verso d" KV 

b ) Gute Mitarbe it in den Ausschüssen des Demokretischen Blocks auf der 
Grundlage der vom Zentralen Block beschlossenen Richtlinien für die 
Tätigkeit der Blockausschüsse. 

Verantwortl ic h ~ PL ~ Generalsekre t ariat 
lo Vors o do BV 
~ .... Vers o do KV 
Or t s gro 

- 6-
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c) ~eitere Vers tärkung der Mitarbeit in den gesellschaftli chen Organisationen 
Herstellung einer engen Verbindung zwischen den Vorständen der Partei und 
den Alitarbe itern in den Vorständen und Sekretariaten der Organisationen. 
~eeelmäßige Berichterstattungen der Detreffenden ·vor den Vorständen der 
Partei . 
Als Schwerpunkt ist die Unterstützung der Freien Deutschen Jugend bei der 
Vorbere it ung des 2o Deutschlandtreffens zu betrachteno Die Vorstände bzw. 
Sekretariate müss en sich deshalb in einer der ersten Sitzungen des Jahres 
1954 mit dieser Frace beschäftigen. 
Eine weitere Aufgabe ist die Gewinnung neuer Mitgli eder und neuer Mitar= 
beiter für alle gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere aus den 
Deiben unserer Partei~ 

Ve rantwortlich: PL . HA Politik 9 Tief.Ces . Org. 
2 . Vo r s. d. BV 
1. Vors. d. KV 
Ortsgr. 

2 o Unterstützung der Arbeit der Staatlichen Organe. 

Das Jahr 1954 als das Jahr der großen Initiative erfordert von den Staatlich. 
Organen der Deutschen Demokratischen Hepublik die L~ sung gr6ßerer Aufgaben 

~ als je zuvoro Die große Initiative der ~erkttitigen darf nicht durch eine 
formale und bürokrat ische krbeit der Staatlichen Organe gehemmt werden, son= 
dern muß durch eine rasche, wirklichkeitsnahe und operative Anleitung von ' 
sei tender Staatsfunktionäre die größtmC:cliche Unterstützung er fahren. 
Die Verbände der Partei · stehen vor der Aufgabe 8 die staatlichen Organe in 
ihrer Arbeit noch wirkungsvoller als bisher zu unterstützen. 
Dazu ist notwendig: 

a) Gewinnung von breiten Kre isen der christlichen Dev~lker ung zur akti ven 
:Mitarbeit in den iüdivs der ständie;en Lommissionen o 

b) Die unserer Partei angehörenden Staatsfunktionure müssen politis ch weiter 
qualifiziert werden, um den vor ihnen liee;enden gr~ßeren Aufgaben gewach= 
sen zu sein. Die Delegierung von Staatsfunktionären zu Partei- und Ver= · 
waltungsscbulen ist in Zusammenarbeit mit den KaderebteilUnßen der Staat=: 
liehen Organe planmäßig und mit größter Sorgfalt bei der Auswahl fortzu= 
set zen. 

c) Der Kontakt zwischen den jeweiligen Vors tänd en der Partei und den unserer 
Partei ene;eh~renden StaatsfunktionUren ist enger zu gostalteno Die poli= 
tische Berichterstattung der Staatsfunk~iontire auf den Vorst andssitzunge n 
muß plQnmäßig durchgeführt werden" 

d) Die Berichterstattung der Vol ksvertrete r an die Parteivorstände 9 die bisn 
her unzureichend war, hat jeden Monat schriftlich zu erfolgen. Nur auf 
die s e Art ist eine planvolle und konkrete Mitarbeit der Parteiverbände 
bei der t berwindung noch bestehender Mängel in den Kreisen und Bez i rken 
bei der allseitigen Ve rbesserung der Lebensbedingun gen der Bev0l kor ung 
mCglich . 

3 ~ Mitarbeit an der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanesv 

Die be~eutenden wirtschaftlichen Erfolge des ersten halben Jahres des Neuen 
Kurses, deren sichtbürer Ausdruck die spürbare Verbesserung der Lehe~shaltg~ 
de ! ~erkt~tigen in der Deutschen Demokretisc~en llepublik ist 9 heben di e Vor= 
a ussetzungen dafür geschaffen, des Jahr 1954 zum Jehre der gr oßen Initiative 
zu ges talt en . Die uns so gegebene M5glichkeit 9 d~e Pr odukti on sowie den re= 
schen Handelsumschlag einer ständig wachsenden Anzahl ho chwe rtiger Massen= 
bedarfsgUter und ihre sinnvolle Verwendung unte r st üt zen zu helfen s ist die 
Hauptau f gabe unserer gegenwärtige n wirtschaftspolitischen Arbeit o Nur so 
kGnn~n wir dezu beitragen, uns dem Ziele der Sicherun g der ma xima len Defrie = 
digung der ständi g wachsenden materiellen und kulture l len Bed lirfnisse der 
gesamten Gesellschaft ein weiteres Stück zu nähern " -7-
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Eierfür ist die LOsune nachstehender Lu fgeben vordringlich: 

a) Unterstützung der Steigerung der iroduktion von tra ssenbedarfsgUtern aus 
örtlichen fi eserven und die Verbesserung des !f2ndelsnetze s unter besonde= 
rer Jerficksichtigung der vorhan denen und volksw irtschaf tlich vordring= 
lieben Prod uktions- und Iiandelskapezit~ten der privaten Wirtschaft und 
des Handwerks. 

b) Verbesse rune der Zusammenarbeit mit den Räten der Bezirke und Kreise,die 
für die Versorgung der Bevölkerung ihres Gebietes voll verantwortlich 
sind, .unter breiter Heranziehung der ehrenamtlieben Parteifunktionäre. 

c) DurchfUhrune von Je zirkskonferenzen in 5 Schwerpunktbezirken zwecks ell= 
gemein~er Auswertune der bei der bisherigen wirtschaftlichen Mitarbeit 
jrn Neue n I'l.urs e;escrr,melten Erfahrungen» mit dem Ziele der q_uentitetiven 
und q_ualitati ven Verbesaerung der kUnftiGen Mit arbeit. 

Verantwort lieh: PL ,HA Pali t ik ,H.R vart SChf,ft s~ 
politik 

2. Vors. d. DV 
L Vors. d. KV 

d) Verstärkte ~ litarheit aller Parteive rbänd e und Gewinn ung der christli= 
ch sn nev3lkerung zur Mi tarbeit am na tionalen hufheuwerk 1954, Gewinnung 
von frei~illigen Aufbauhelfern und LusschCpfung aller Brtlichen lfeteri= 
elre serven. 
3ild~~[ ejner Zentralen Lrbeits~e~ein~chaft Aufbau bei der Perteilei= 
tung. 

Yerentw~!.l_l. i ch : PL,HA Politik,IlR Viirtsch, 
Politik 

2. VO'!'s. d. DV 
lQ Vors. ct. KV 

e) J.uswertung der Eescl:lUsse der IL Konferenz d.er Yorsi tzenden und bkti= 
visten der Landwirtschaftlichen l'roduktionsgeno sse ns cheften; allseiti= 
ge Unterst a tzun g der Genossenschaft sb au e rn bei der ~estigung ihrer LPG, 

bus"ertune dar ~rLebnisse der Zentralen Xonferenz Ube r Meßnehmen zur 
Verbesserune der FuttBrgrundl eee durch Einführung des Grünen Fließben= 
des. Stdndj ce LUf~idrung Cer LH uerlichen ~itgliedschaft und der cesemg 
ten Land bcvölkerunc; über die Yot. \11:ono ie;l ~ e i t der mesnenwe i sen Lnv endung 
neu?r fortschr'lttlicher ~irt sch aftsmethodenQ allseitige Qeckung der 
Initiative der gesamten LandbevUlker ung zur Steigerung der lendwirt= 
schaftlicten ProduktionD 
Unterstützung· der VDGB (BBG) ir. der Vo rb e rei tune; des IV g Deutschen 
Seuernt&ges. ~uswcr tung der BeschlUsse des IV. Deutschen Dauerntages 
flir dia. krbe it auf dem Lande" 
Mitarbeit aller Parteiverbämde an der guten Vo rbereitung der rechtzei= 
tigen und ordnungsgemäßen Durchführung de r Frlihjehrsbestellung 1954. 

Verantwortlich : PLvHA Politik, nef . Len~w. 
2o Vors. d. 13V 
1o Vors. d. KV 

f) Aussprache mit den im Gesundheitswesen t~tigen Freunden in den 3ezir= 
ken Erfurt, Suhl ,Karl~~erx-St edt 9 Dresden und Gere. • 
Konkrete hnleitung der Stellv. Iatsvorsitzenden der Dez irke und Kre i= 
se fUr des ArbeitsGebiet Gesundheitsweseno 
~ussprache -mit den Stellv. Betavorsitzenden der Dezi rke über die weite~ 
re Verbesserung de r Arbeit euf dem gesuDdheit spolitischem Sektor ge~ 
meinsem mit dem Ufrd. Minister Steidle. 
Fertigung von Analysen» deren Notwendigkeit sich aus der Aufgabenstel= 
lung der bei den oben engeführten Tagungen ergibt. 
Auf sozialpolitischem Gebiet erfolct aucih weite rhin die individuelle 
Aufklärung. Die Mi te;lieder der Ständigen Kommissionen flir Gesundheits= 
wesen und Sozialpolitik werden an durchführbaren Beispie len auf ·.::~'7 .#. 

~- .... ~"·./ 
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R:c: glichkei ter. f' t:.r Vorschläge EJUf beiden Gebieten hingeviiesen. 

Verantwortlich: PL,l~ Politik,Hef.Ges.~esen 
2 • Vors • d • BV 
1. Vors. d. KV 

g) Durchführung von Taeungen der Zentralen hrbeitsgeiTeinschaften 
~ir tscheftspolitik 

Gesundheitswesen 
Land-und Forstwirtschaft 

im I. ~uartel 1954. 

Verantwortlich: PL,E.A Politik 

4.i , ':n ~·e r~ ~}it~ei t auf_~ur;po1it i s~hem_Cebiet •. 

a) Weitere Fortse tzung der Forschungsar be iten und Vorbereitung von Publika= 
tionen zu I''ragen der lleimatsgeschich -~sforschung. 

GrundsMtzliche hnalysen der Bedeutung. 
I3e schgft igunc; mit Einzelpro blerr.en (Chroniken ,J,rch i vbe s tände ,1\ useen usw.) 
Versträkte Lufmerksemke it bei der Pflege des nütionelen Kulturerbes in 
den Plänen für das Nationeie Aufbauprogramm der Kreise. 

b) Schaffune von je einem t.ius terbeispiel els f.nlei tune; für die übrigen Clie= 
derungen der Partei in den KV Wittenberg, Pranzleu und reiningen~ 

c) f.nleitung der Bezirksverbände zur ~rfü llune der unter a) genannten Auf: 
gaben. DurchführuriG einer z~eitägicen krbeitsbespre chune mit für Kultur= 
fragen verant~ ortlichen ~ itarbeitern bei den Rezirk sverbänden. 

d) Durchführung einer eict&gigen ~onferenz mit Lan~schullehrern, die ~ it= 
glied unserer rartei sind. Er 1irterunc; de~1 Ve rbcsscrut;gsvorschlages von 
Ufrd. Kamieth zum Lendschulproblem. 
Vorbereitung von 1: rgänzungsvorscl1lüt,en für das ~:. ir.isterium f ür Volksbil= 
dung. 

e) :We itere bnleitung der Kulturredaktionen unsArer Zeitungen (Schwerpunkte 
Zei tur.e;sroman ,J!:rzi:ihlung, Duchkri t ik; "Neuer ·,·_•eg", "Union")" Durchführung 
einer zweitägigen ~onferenz mit den hulturredakteuren. 

f) Vorarbeiten zum " iei~er-Pl~n'' auf kulturpolitischem Gebiet" 

g) ~rbei ten en der I!eftreihe "Fortschrittliche Christen der Vergangenheit" 
(Herausgabe e;eplant im Union-Verlag) .. 

h) Herausgebe einer Broschüre mit Deitrögen über "Unseren Bei trag zur Ent= 
wicklung einer demokratischen deutschen Kationalkultur"o 

5 . Ki rctenpolitische Frageno 

Voran_~,!·: ortlich:PL,hA Pali tik ,P.H Kul turpol. 
2~ Vorso dtl I3V 
1o Vorso d, KV 

e) Fortsetzung der Gespräche mit Pfarrern. 
DurchfüLr ung je eines Pfarrergespräches in den Bezirken Potsdam, Frank= 
furt/O,Schwerin,Rostock und Erfurt, in dem jewei1s ein Vertreter der 
Parteileitung referiert. 
Anleitung der Dezirksverb~nde f ü r die Durchführung der Pfarrergespräche 
in den Kreisverbänden und Ortseruppen. 

b) Anleitung der Unionpresse bei der Berichterstattung über kirqhliche Pro= 
bleme (Schwerpunkt :Evengelische Akademien). 

Verantwortlich:PL,EA Politik,Hil Kirchenfrag. 
l o Vorso do BV 
lo Vorso d, KV 

-9- . 
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111. Verbesserung der innerparteilichen Arbeit. 
=====---~========·======================== 

1. Vertiefung der ideologischen ~rundlagen der Parteierbeit. 

Die Festigung der ideologischen Grundlagen der Partei ist eine wichtige 
Voraussetzung für die richtige Orientierung und Aufgebenstellung der Para 
tei, Dafür sind notwendig: 

e) Fortführung der Tätigkeit des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der 
Partei: Tagungen der Arbeitszirkel Technik und des Arbeitszirkels Per~ 
teigeschichte, Vorbereitung der Buchausgaben der Perteigeschichte und 
des Thesenkommentars. 
Mitarbeit an der Durchführung der Verlagspläne für 1954 des Union Verc 
leb~~ un1 ~0~ Va~ lagea Koeh l e r & Amelsng. Vorbereitung von Manuskrip. 
ten und Gut e chten. Durchführung einer Sitzung des Literarischen Bei= 
rats, i nsbesondere zur Vorbereitung der Verlagspläne für 1955. 

Verantwortlich: PL,Sekr.d.Wiss,Arbeitskreis, 
... . . >.;:-, .. ·-

~-

b) Durchführung einer gnundlegenden Reorganisation der Schulungsarbeit 
der Parteio 
.Ausbau der ZPS •. • 
Verbesserung der Kreisschulung durch Herausgabe von entsprechendem 
Material. 
Verlängerung des Fernstudiums 1953 auf 1954, Erh~hung · der Zahl der 
Fernstudienhefte euf insgesamt 9 fUr beide Jahre. 
Vorbereitune der Manuskripte der Hefte durch den Wissenschaftlichen 
~rbeitskreis in Zusammenarbeit mit den Dozentenkollegien der Partei• 
schulen, Sorgfältige Durchführung und Ko'ntrolle der Konsultationen 
unter Einschaltung des Dozentenkollegiums der Zentralen Parteischule. 

Verantwortlich: PL,HA Politik,Ref.Schulung 
2. vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 
Kreisschulungsreferenten 

c) Ständige ~nleitung und Kontr6lle der Unionszeitungen durch die :Partci= 
leitung, Ausbau der Pressestelle bei der Parteileitung zu einer Ber= 
liner Redaktion der Unionszeitungen. Gute Berichterstattung über die 
Parteiarbeit in der Unionspresse. 
Reeelmäßige Durchführung von Chefredakteurkonferenzen. 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Parteipresse und Bezirksvar= 
bänden der CDU . 
Durchführung einer Besprechung zwischen Bezirksredaktionen und Unions= 
korrespondenteno 
Abhaltune von Leserversammlungen. 
11-tägif,e Eerausgabe von Argumentationsmaterial en Bezirks-und Kreis ~ 

verbände. 

verantwortlich: PL,llli Politik,HR Presse/ 
I)rop. 

Chefredakteure d.Perteipr. 
1. u. 2, Vors.d.BV 

d) Verst~rkung der ~echsamkeit gegenüber der gegnerischen Tätigkeit in 
der Parteio Systematisierung der ~rbeit der Untersuchungsausschüsse 
bei den Bezirks-und Kreisverbändeno 
Weiterführung der F5rderungsgespräche mit den verantwortlichen Funk~ 
tionären des Partei-Staats-und Wirtschaftsapparates durch die Sekre= 
tariate und Untersuchungsausschüsse bei der Parteileitung und den 
Bezirksverbänden auf der Grundlage der Beschlüsse des PA vom 27,5.53. 

- 10 -
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Kaderpolitische huswertung fer Lehrgänge an den Parteischulen. 

Verantwortlich: PL,ER Kaderpo litik 
1.Vors.d.BV u.Vors.d. BUA 
1.Vors.d.KV u.Vors.d. KUA 

3. Verbesserung der innerparteilichen Grganisationo 

Im Jahre der großen Initiative wird es besonders Aufgebe der Organisation 
sein, ihr Haupt aufgenmerk auf die durchzuführenden I>artei versammlungen zu 
richten. Dabei müssen die im Hah~en der Berichtauswertung festgelegten s~ 
Schwerpunkte besond ere Beachtung finden und eine verbesserte operative Ana 
leitung auf organisatorischem Gebiet erfahren. Im Einzelnen sind folgende 
A~~~~ b•n zu erfüllen: 

a) Vorbereitune und Durchführung der ~ahlen zu den Ortsgruppenvor ständen 
nach den von der Parteileitung und den 3ezirkssekreteriaten herauszu= 
gebenden hichtlinien. . 
Versträkte Xontrolle bei der Vorbereitung und Durchflihrung der Partei= 
versa~lur.gen in den Ortsgruppen und Kreisverbtinuen durch Vertreter der 
Parteileitung und Bezirks-Verbünde. 
Vorb~reitung der Kreisdelegiertenkonferenzen nach den von der Partei= 
leitung herauszugebenden Richtlinien. 
Weitere Steigerung der Versammlungstätigkeit in den Ortsgrup~en auf der 
Grundlage von monatlichen Versammlungsplänen. Gute Vorbereitung und Aus= 
ge~altung dieser Versammlungen anhand des von der Parteileitung heraus= 
zu~~~ den Materials. · 

Verantwortlich: PL~HA Organisation 
Org.-Leiter d. DV 
Kreisvorstände 
Ortsgruppen 

b) Die Werbung von neuen Mitgliedern für unsere Partei ist verstärkt ent= 
sprechend den Beschlüssen des Politischen Ausschusses durchzuführen. 

Verantwortlich:PL~IIA Organisati on 
Org.-Leiter d. BV 
1. Vors. d. KV 

c) Verbesserung der reeelmäßigen und konkreten Berichterstattungen die 
übergeordneten Parteigliederungen und Auswertung aller Be richte • 
.Als .Sdllr.1erpunkte sind dabei anzusehen~ die Einführung bzw o Verbesserung 
der Berichterstattung der Ortsgruppen und die Auswertung insbes. der 
Planberichte durch die Bezirkssekreteriete und das Sekreteriet der Per= 
teile i tune;. 

Verantwort lieh: PL, HJ, Organisation 
Org.-Leiter d. BV 
L Vors. d" KV 

d) hagelmäßige Durchführung von Sitzungen des Politischen Ausschusses und 
des Hauptvorstandes der Partei. Abhaltung von Sitzungen des Sekrete= 
riats und des Erweiterten SekreteTiets der Parteileitungo Arbeitsbe= 
sprechuneen bei der Parteileitung mit den 2. Vorsitzenden, den Orge~ 
nisetionsleitern und den Schatzmeistern der Bezirksverbände. 
Satzunßsgemliße Tagungen der Sekretariate und Vorstände von Bezirks
und Kreisverbänden. Selbstkontrolle dieser Gremien mit dem Ziel einer 
ständigen Verbesserung der brbeitsmethoden und Arbeitsereebnisse. 

Verantwortl i ch : PL .Generalsekretariet 
u .Refer . Koordinierung 
L Vors. d. JJV 
1 o Vor s o d • KV 
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e) Weitere Uberprüfung von Bezirks-und Kreisverbänden durch Einsatz von E~oß= 
bri~eden und Instrukt•urem. 

Verantwortlich: PL,lill Ore;anisetion 
Org.-Leiter der BV 

f) Regelmäßige Herausgebe von UTM 

Verantwortlich: PL,H.A Politik 
Ref. ~git./Prop. 

3. Sicherung der finanziellen Grundlaßen der Perteierbeit. 

( wwird von Bestien nachgereicht) 

: = = = = c = = = = = 
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e) ·.:eiter~ ~berfn1flHlf'' YC1YJ Be:.:arts~md t .rei verbanden t!Ur"n Etnsatz vou 
;:)t uß bl· l l3tlcl Oll !J.u rj i.tl S tlt.lK t e Ul'€ n , 

Verantwortlich~ Pl.,H.A Organisation 
Crg.-Leiter der BV 

f) Hegelmüßige Herausgebe von UTM 

Verantwortlich; PL»IIA Poli t ilc 
I1e f • .Agi t. /Prop. 

3" Sicherune der _!_inen~~!:llen Grundlege der Parteierbei t o 

9 

Durch d1e Erfullung der Arbeitsplanaufgaben im IV. ~uartel 1953 wurden 
Voreussetzuneen fUr eine geordnete und sparsame Finan zwirtschaft im Rahmen 
, ,:., r uu.)du Yj,IL . .. l:l~ L ' ~ :. h:c:f'fenu ;;s kot,.,rrt nur, darau f en 9 die finanziellen Ver .: 
hBJ.tnissa der Pa r tel zu stabilisieren. 
l~obcn de1' IJere1tstellung der !1 ittel zur Durchführung eller im L ~uvrtt~l 
1954 vorgosehellen Arbeitsplenaufgaben Bind folgende AufgEben zu l~sen: 

e) ~tab1lisierung der finanziellen Verhältnisse durch sorgfältige und un ~ 
mittelbsre Gberprüfung der Kreisvorbtinde ~ wobei eine Regulierung aller 
Verbindlichke-iten herbeizuführen ist o 

Die Levisionsttitir;keit ist vorbereitend auf d ie Durchführ:ung dieser 
tufgebe zu konzentrie ren . 

Ve rantwortlich: Parteileitung 
ll.A Finenzen und VervnJl'tung 
ne z irl-:-sverbände 
kbt.Finanzen und Ver~bltune 

b) 1\.t);Jcbluß der JahrcH>re<!lmung 1953 un<1 ::"ortißstellunc cJer iHlDnz sO>'iie 
der - Gewinn- und Verlustrechnung. tberprü fung der JehresDbschlüsse der 
~ez;rksverbh~de, 

Termin; 20o2 .1954 
Verantwortlich:Parteileitung 

PA Fi~anzen und Verwaltung 
• Bezirksverbände 

Abto Finanzen und Verwaltung 

o) h~swcrtung dar ~att bewerbe (~rämien-~ettbewerb und ~ettbewerb zur voll 
ständieen Einholung und bbführung d~r Beitrüge). Cberprüfung des 111 ~ 
ksssosysten·,s" 

Termin: 5 . 3.1954 
Verent~ortliah; Parteileitune 

l~ Finanzen und Verwalt~ng 

/ 
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