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im großen Sitzungssaal der Akademie der Wissenschaft** acut Berlin* 

Platz der Akademie* stattfindenden Sitzung de» Eb uptvorstand*»  

herzlich e i* »
Die Sitzung des Hauptvurstsmde» wird sieh mit den Ergabatiswwa der 

Bundestagswahl«* und den sieh daraus für die Partei ergebende* Auf
gaben beschäftig«*» Das Präsidium hat hierzu folgende Tagesordnung 

beschloss**:

31* Referat des Vorsitzende«* Dr» h»c* Otto NUsehk*,
"Aufgabe* und Verantwortung der CDU™

2 , Begründung des Arbeitsplarare» für das SV» Quartal.
1957 durch den Generalsekretär Gotting

3» Aussprache

4» Beschlußfassung*

Dienstag* de* 1»10»1957 ura 11*0O Uhr
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Zur Hauptvorstand ssitzung am 1.10.1957

11.00 Eröffnung und Begrüssung
11.1o Wahl der Redaktionskommission

V o rsc h la g :
Dr. Desczyk (Vorsitzender)
O.H. Fuchs 
Dr. Reintanz 
Winkelmann

-11 #20 R0juGI*£tt/*
"Die Aufgaben der CDU im IV. Quartal 57"

12.45 Vorläufige Reihenfolge der Diskussions
redner:

"Zum Tag der Republik. Die verän
derte Lage in Deutschlands gegen
über 1933» Die Verantwortung der 
DDR für den Frieden" (15 Min.)
"Die Bedeutung der Oktoberrevolu
tion für Deutschland" (15 Min.)
"Bericht über die Reise der Delega
tion des Hauptvorstandes in die 
Sowjetunion"

13.$o Mittagspause
14.3o Vorläufige Reihenfolge der Diskussions

redner :
"Bemerkungen zu den Wahlpraktiken 
der West-CDU" (10 Min.).
"Die wirtschaftlichen Aufgaben in 
den Bezirken und Kreisen müssen 
besser studiert werden" (10 Min.)
"Schliesst euch fester um die CDU"
"Übt Wachsamkeit gegenüber Spionen" 
(10 Min.)

Bach

Gotting

Steidle

Bach

O.H. Fuchs

Dr. Toeplitz

Sefrin
Heyl

Rick
"Die individuellen Gesprä che mit 
den Mitgliedern müssen konsequen
ter geführt werden" (10 Min.) Flint



MAn den Winterabenden das politi
sche Studium pflegen" (10 Min.)
"Jeder Unionsfreund muss die Par
teipresse lesen" (10 Min.)
"Die Arbeit der Kreisvorstände muss 
in ihrem Niveau gehoben werden"
(10 Min.)
"Die Verbesserung der Ortsgruppen
arbeit" (10 Min.)

16.oo Schlusswort
Hinweis auf das Schreiben an den Par
teitag der CSL
Bericht der Redaktionskommission
Beschlussfassung

a) Entschliessung
b) Arbeitsplan IV/57

Prohl

Kühne

Winkelmann

Kind
Dr. Nuschke

Dr. Nuschke 
Dr. Desczyk
Dr. Nuschke



Z e i t p l a n

fü r  die Sitzung des Fauptvorstandes am 1.10.1957

11,00 Uhr ErUffnung und Begrüßung 
des Fauptvorstandes

UTd, Bach

11.10 Uhr Fehl der Redaktionskommission

11.20 Uhr R eferat:
"Die Aufgaben der CDU im 

IT . Quartal 1957,r

Ufd. Getting

12.45 Uhr Aussprache

13.50 Uhr Mittagspause

14.30 Uhr Fortsetzung der Aussprache

16.00 Uhr Schlußwort Ufd. Dr.Nuschke

Bericht der Redaktions-“ 
kommission

Be schlußfa s sung



: (tars
Usidiusn des Parte itages
><* T s^echoslowskischen Volk spar t e l ,

" a g

if»fw Freunds der Ts che eh os I owerk i  s chair Volksparteir
I- Delegation des Haupt vor Standes der Cftr i st 11 eh—Demo kr at I s ohen Union, d ie 

freundlichen Einladung: zur Teilnahme an Ihrem Parte itag  in Prag g e fo lg t  
* t , hat vom Präsidium des Hauptvorstandes der Christ lich^Demofcratisphea. ttaloo 
>.* Auftrag erhalten , Ihrem Parte itag  die freundschaftllchen Gruße der C hrist» 
ich»Demokratischen Union zu überm itteln. Sie wünscht Ihrem Parte itag  «inen 
ol then Verlauf und solche Beschlüsse, die dem Einsatz Ih rer Parte i im Ringen 
'fl die Festigung der Tschechoslowskisehen Republik und um die Erhaltung des 
s.lhfeiedens dienen»

,f.e Ts che oho slowakisch* Volkspartei, die auf eine lange Tradition  zirru ckbl i. cfct, 
; ( art siesh s e it  dem Jahre 1948 di«' "erneuerte VO'lkspartaI,p»DamIt Is t  zum A«3->
T  iV gebracht, daß Ihre Parte i a l le  Versuche, sie fü r die dunklen p o lit is c h e « 

ike der Reaktion zu mißbrauchen, zum Scheitern gebracht hart, und. daß die 
;a rt* i zu ihren ursprünglich echten und gesunden Traditionen de? Gründung«-» 

zurüeskgekehrt is t »  Aus den Erfahrungen der Geschichte und aus denen der 
I?- .-vtenheit hat Ihre P a rte i d ie rechten Lehren gezogen» Es Ist, kein Z u fa ll, 
laß die Erneuerung der Tschechoslowakischen Volkspartei in demselben Zeitpunkt 
►■'.’fo lg t * ,  a ls  euch die. Christlieh^Domokrati sehe Union fe ind liche reaktionär**
■ • 'if Lasse in ihren Reihen zu bekämpfen hatte und sich auf d ie P rin zip ien  de«
- c.dungsaufrufes vom 26» Juni 1945 zuriieskbesinnen mußte. Im Ergebnis d ieser 
'VueueruiigsprozÄsse in der CSL und in der CDU sind zwei ch ris tlich e  Parteien 
> ? banden, die konsequent und mutig für d ie national® Einheit ihres Volkes, 

sozia le G erechtigkeit, für den Fortsch ritt und für d ie Erhaltung das 
<9Unfriedens ©ntreten» Auf solche Weise sind di® CSL und die CDU ln ihren 
Ländern integrierende Bestandteile der Nationalen Front geworden, MltgeahaTt* • 
finnen an der glücklichen Zukunft der Volker der CSR und des deutschen Volke«,

kur beide Parteien is t  die Freundschaft zwischen dar Ts ehe chaslowakts -«toso R*-» 
publik und der Deutschen Demokratischen Republik au frich tiges  und herzlich*,«
3*-:-.*>nntnis» Diese Freundschaft zu fes tigen  und zu v e r t ie fe n , sie gegenüber 
( Uri Versuchen des Revanchismus zu verte id igen , is t  uns e in  nationales AuX I**» 
gen and ein solches der ch ristlichen  Verantwortung» CSR und DDR »lad d l*  tu'?» 
post«.« der Volksdemokratie, die unmittelbar an das friedensfeindi leite Sy«t^::j 

Kapitalismus und Imperialismus grenzen» Die Freundschaft d ieser beiden 
Staaten, kann für unser® eigenen Volker und d ie Völker Europas u'«.r dann fc  cidt» 
laa se in , wenn sich unsere beiden Staaten fes t im Lager da« So>-tHaarc« •rie» 

in dem Lager der gesellschaftlichen  Neuordnung, das auf de v Grund i/Hg* 
las Triumphes der Großen Sozia listischen  Oktoberrevolution und Be Pr «iuag;
ädt-ops» vom Faschismus entstehen konnte und von der Sowjetunion geführt wir?.»

In fast a llen  Staaten 7festeuropas betreiben sogenannt« ch ris tlich e  Parteien 
ile  Geschäft* des Kapitalismus und Imperialismus; all® d ies » Parteien ver»» 
'»reteii die friedensfe ind liche P o lit ik  der NATO» Angesichts d ieser bedsuerli-» 
Hi®« Tötsache is t  es fü r die Volker Europas und fü r d ie  europäische Christ®**-*
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'  es
he-it eine große Hoffnung, daß ln der CSE und in der DDR fo r ts c h r itt lic fte  
ehr is t  l i  che Parteien g ib t ,  die konsequent gegen den Mißbraajch des Christen— 
turns känrpfen und die von ihnen repräsentierten Volksschichten auf den anti— 
im perialistischen Kampf und auf den sozia listisch en  Aufbau orientieren«.

So versprechen w ir Ihnen, lieb e  Freunde der Tschechoslowakischen Volkspartei, 
aus Anlaß dieses Ihres so wichtigen Parte itages , daß die ChrIst lich-Demokra*- 
tische Union a lle s  tun w ird, um die fr ieden sfe in d lich e , auch gegen d ie  In 
te g r itä t  der CSR gerich tete P o l i t ik  des Adenauer-Regimes zu bekämpfen, fü r 
die fr ied lich e  LUsung der deutschen Frage auf der Grundlage der Regierungs
erklärung der DDR vom ZG„ Ju li «inzutreten  und den Frieden mit a llen  M itteln  
zu verteidigen©.

Dis Delegation der Christ 1 ich-DertKjqficrsrtIsehen Union wünscht den Delegierten 
des Parte itages , den leitenden Gremien der Tschechoslowakisehen Volkspartei, 
Insbesondere Ihrem Vorsitzenden Br«. h ,c„ Josef P lo jh ar, daß d ieser Parte itag  
zu einer neuen Demonstration: des kämpferischen Einsatzes der CSL fü r den 
sozia lis tisch en  Aufbau In Ihrem Vaterlacde und fü r d ie Sicherung des Welt
fr ied en » w ird»

Mit freundschaftlichen Grüßen T

Präsidium des HauptvorStande» 
der Christlich-Demokratischen Union.



Fragen an unsere drt»gruppen

(Diese Fragen sollen  in den Mitgliederversammlungen der Monate Oktober 
und November d isku tiert und von den Vorsitzenden der Ortsgruppen sch r ift— 
lie h  beantwortet werden. Die Antworten sollen  bei der Pa rte ile itu n g  spä
testens am Donnerstag, den 5, Dezember worliegen»)

1, Kömmt d ie Ortsgruppe regelmäßig einmal im Monat zusammen?
(Wenn neinrVTelah.© Ursachen verhindern ein monatliches Zusammenkommen?)

2, Werden die po litischen  Hauptfragen: an Hand der "Neuen Z e lt " ,  unserer 
Bezirkszeitung, "Union t e i l t  rait"" und anderer Agitationsm ateria lien  
genügend besprochen, so daß a l le  Freunde x’ ich t ig  in form iert sind?

3., Wa3 wird von selten des Vorstandes getan, um d ie häufig fehlenden 
Unionsfreunde wieder a ls  Teilnehmer an den Versammlungen zu gewinnen?

4, ’«Tie is t  d ie Zusammenarbeit der Ortsgruppen mit dem Kreisvorartend? 3e— 
suchen M itg lieder des Kreisvorststnde», insbesondere der K reissekretär, 
regelmäßig d ie Ortsgruppen und helfen s ie  bei der po litischen  Arbeit?

5, Wie arbeiten d ie Gerne I nd eve irtre ter,  d ie Staat »-und W irtschaftsfunktio
när®, d i* von der Ortsgruppe g e s te l lt  sind, in der Parte i mit?

6, Wörben Sie in den Kreisen der uns nahestehenden Freunde neue M itg lieder? 
Wie hat diese Werbung Erfolg?

7, Wird den monatlichen OrtsgruppenverSammlungen regelmäßig od*r gelegent
l ic h  eine ku ltu re lle  Umrahmung gjegjeben? In weleher Form und unt*r Mit
wirkung welcher Kräfte?

a» W ievie l Bezieher unserer Leitungen trad von "Union t e i l t  m it" sind in der 
Ortsgruppe?Werden d ie Zeitungen, unsere Broschüren und das A gita tiona- 
raerterial von a llen  Freunden studiert?

9, B es itz t d i* Ortsgruppe ein# klein# Handbibliothek, in der di# P a r te i l i— 
teratu r a llen  zugänglich gemacht wird? Läßt sich- ein * solche Handbibli
othek einrichtera?

IQ, Welothe Verb*ssarungsvarsahläg* werden h ins ich tlich  unserer po litischen  
A rb e it in Ihrer Ortsgruppe gemacht? Gibt es insbesondere Verbesserung»- 
Vorschläge

a) h insich tlich  der Gestaltung der Mitgliederversammlungen,

b) h insich tlich  der M itarbeit in der Nationalen Front, der Friedens
bewegung und der GDSF,

c ) h insich tlich  des Inhalts unserer Zeitungen, insbesondere durch M it
arbe it e in e» M itg lied s » der Ortsgruppe a ls  Uüionskorrespondent?

d ) h insich tlich  der Fühlungsnahme mit den Kirchengemeinden?
l l .  Welch* Vorschläge haben S ie darüber hinaus der Parte ile itu n g  zu 

msehen?



\

Z e i t p l a n

fü r  die Sitzung des FsuptvorStandes am 1.10.1957

11.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung UYd» Bach 
des Ha uptvorStandes

11.10 Uhr Fahl der Redaktionskommission

11.20 Uhr R efera t: TJfd. Getting 
"Hie Aufgaben der CDTT im 

IY . Quartal 1957"’

12.45 Uhr Aussprache

15.50 Uhr Mittagspause

14.50 Uhr Fortsetzung der Aussprache

16.00 Uhr Schlußwort Ufd. Dr.Huschke

Bericht der Redaktions
kommission

Beschlußfas sung



i r B e i t s p I s n

der Parted fü r das IV» V ierte ljah r 1957

er Entschließung des Haupt vor stände© der Chri st lich-Demokrati sehen Union 
en sich für a lle  Verbände der Partei neue- und große Aufgaben auf id eo log ic  
t, politischem  und ökonomischem Gebiet-s-

I

tterung von Grundfragen? der P o l it ik  der Deutschen Demokratischen Republik 
ler C hristlich—Demokratischeu Union®

Ln der Entschließung des Haupt Vorstandes getroffenen Feststellungen zur Poll*-» 
ler Deutschen Demokratischen Republik und der C hristlich—Demokratischen
i sind a llen  M itgliedern der P a r te i, der christlichen  Bevölkerung und den uns 
stehenden Schichten des M ittelstandes gründlich zu erläutern® K larheit in den 
Ifragen unserer P o l it ik  bei a llen  M itgliedern is t  die w ichtigste Voraussetzung 
Erhöhung der politischen  A k tiv itä t der Gliederungen der Partei®
bevorstehende Jahrestag der Gründung der- Deutschen Demokratischen Republik 
ler 40. Jahrestag der Großen Sozia listischen  Oktoberrevolution machen insbe— 
ere eine überzeugende Darlegung folgender Grundfragen unserer P o l it ik  notwen-

;;r Ausgang der Bundestagswahlen vom 15.9.57 hat deutlich g e ze ig t, daß es unter 
Bedingungen der Herrschaft der Monopole und des Militarismus keine wahrhaft 
en und demokratischen. Pohlen geben kann® Der '.7a k l sieg der Parte i Adeneue r a 
lurch eine Täuschung der kühler über die tatsächlichen Z ie le  und Pläne der 
or Regierung zustandegekomnen® Die umfangreiche fin a n z ie lle  Unterstützung der 
t-Uer-Partei durch die ' onopole- und der Einfluß restaurativer Kreise der katho— 
hen und evangelischen Kirche haben Adenauer diesen Wahlsieg ermöglicht. Dema— 
-3, Verwirrung der Pähl er und falsche po litische A lternativen sp ielten  im 3un— 
Ogcwahlkampf eine bedeutende Rolle®

.fr e ie  demokratische Entscheidung für di e Lebensfragen des Volkes is t  nur dort 
Ich, wo die Arbeiter und 3auerh~im "5un'd~r~is mrt" "aTTen werktätigen  ScjsCchtea 
Polices d ie Macht ausüben® Das haben "die Wahlen zu den ^örtlichen Volksvertretern—
in der Deutschen Demokratischen. Republik vom 23»Juni 1957 bewiesen®pP-iese Yt'ah— 
'■•area der Ausdruck einer echten Herrschaft des Volkes, unserer sozia listisch en  
•trat io® ®

kr ßahlcrfolg der Parte i Adenauers, der Parte i des deutschen Imperialismus i Pgi' 
t ernste Gefahren in sich® Das Wahlergebnis erhöht die Ve r ant wor t ung der 
;pohen Demokratischen Republ ik  , deren Existenz d ie Gewähr’  dafür b ie te t „ daß 
Nieder Militarismus, und Faschismus in ganz Deutschland harrschart®

^.eutsche Demokra tische Republik  is t  ein f e stes Bollwerk: der demokratischem 
t  a~~D e '\xi s ch In nas,' ’an. ccm a lle  A n griffe  auf^FcfoLTan, Demola'af Ie  hind ’F re ih e it 
■^hellen werden.

' c® Republik steht im Kampf um die Lösung der nationalen Lebensfragen unsere»
C0s nicht a l le in ,  sondern, is t der a lls e it ig en  Unterstützung durch das S o z ia l is t !-  
* Lager gewiß» Auch deshalb sind a lle  Bemühungen der reaktionären Kreise 7/est— 
»•'ehlanäs, ihre Herrschaft auf ganz Deutschland suszud ahnen * zum Scheitern ver— Hit»
:iäe Wiedervereinigung Deutschlands im Sinns der P o lit ik  Adenauers g ib t es n ich t, 
u Ergebnis der Adenauer’ sehen Konzeption ganz Deutschland den DATO ausge-li«— 

i.id der Macht des !■ ilitarism us und der Monopol« unterworfen werden so ll«»®
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kann nur eins Wiedervereinigung Deirbschlands auf demokratischem und f r i e d l i— 
gm V.’aga Geben,' Das schließt jede bischt der Monopole und des Großgrundbesitzes 
ö und bedingt die Entmachtung der dunklen Kräfte der Reaktion und des Faschist 
s in ganz Deutschland.

shalb kann die Vrledervoreinigung Deutschlands nur das Ergebnis des Sieges der 
Sokrat Ischen Kräfte über die Kriegspartei Adenauers se in . Der Ueg zur Wieder- 
Reinigung führt nicht über sogenannte fr e ie  Wahlen nach westlichem Muster,
'ßdern nur über die Verständigung der beiden deutschen Staaten auf der Grundlage 
r bekannten Vorschläge der Regierung der DDR, wonach der erste S ch ritt in der 
•Idung eines deutschen Staatenbundes bestehen könnte,

■ß a lls e it ig ©  Stärkung und Entwicklung der Arbeiter-und Beuern-Macht In einem 
•ile Deutschlands Is t  Voraussetzung zur Schaffung der Grundlagen fü r die demo- 
'ttische Wiedervereinigung.

I In Anbetracht der Immer stärker werdenden Position  der Deutschen Demokratischen 
^publik auf politischem und w irtschaftlichem  Gebiet können die demokratischen 
täfte des deutschen Volkes mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Sie sind: sieh 
k«r auch der Tatsache bewußt, daß d ie mit der Adenauer-Politik verbundenen Ga- 
fciren. der Rationalen Front und damit such der C hristlich—Demokratischen Union 
Re größere Verantwortung auferlegen.

lutschen Demokratischen Republik g ib t erneut Anlaß, auf die h istorische Beden— 
jag der Gründung unseres Staates hinzuwelsen, da die Errichtung der A rbeiter—
-£ -Bauern-Macht in einem T e ile  Deutschlands einen Wondepunkt in der Geschichte 
b'Qpaymnd des deutschen Volkes d a rs te llt »

iß Ergebnisse des sozia lis tisch en  Aufbaus in unserer Republik bekräftigen die 
iohtigkeit der P o lit ik  der Regierung der DDR und der nationalen Front des demo- 
ffitischen Deut3chland.Die DDR is t  in' ständig wachsendem Maße zur Basis der de— 
^ ra ti sehen Kräfte unseres Volkes geworden. Sie verkörpert das "andere Deutsch
st:!", dem das Streben v ie le r  Patrioten s e it  Jahrhunderten g a lt .  Die weitere 
tärkuxrg unserer Republik, besonders auf ökonomischem Gebiet fe s t ig t  das Zentrum 
®r Kräfte in Deutschland, die die verderbenbringende P o l it ik  der Adenauer-Re— 
Ißrung zun scheitern bringen werden,

► Stärkung und Festigung der Deutschen Demokratischen Republik bedeutet, den 
£2 la l  is t  is chen* Aufbau planvoll und ' systematisch weit er zuführen. Durph den Auf— 
fiU des Sozialismus werden große, bisher noch ungenutzte Reserven f r e i ,  indem 
iß M itarbeit und Mitbestimmung b re ite r  Kreise der ’Werktätigen, gefördert und. da>- 
it in unserem T e ile  Deutschlands das B eisp ie l für ein künftiges fried liebendes 
ßrnokratisches Gesamtdeutschland geschaffen w ird.

iß christlichen  Menschen müssen erkennen, daß zwischen der sozia listischem  — 
ik und ch ristlichen  Grundauffassungen eine weitestgehende Übereinstimmung 
tßht und in der sozia listischen  Gesellschaftsordnung die Verwirklichung v ie le  - 
Ilr i 3t l ie b e r  Anliegen ermöglicht w ird,

iß mittelständischen Schichten unseres Volkes ftaben nicht unter der Herrschaft 
Monopole, sondern nur unter den Bedingungen der Arbeiter-und Bauern-Macht 

itte gesicherte Zukunft . Man muß ihnen b eg re iflich  machen,
aß in der sozia listisch en  G esellschaft eine sinnvolle Übereinstimmung ih rer 
!et8önliohen Interessen mit denen des gesamten Volkes möglich w ird»

'►Die Deutsche Demokratische Republik festigen  bedeutet auch, die deutsch—sowje
tische Freundschaft zu ve r tie fen  und die Verbundenheit unserer Republik zum so- 
;ia llstischen Lager, das von der Sowjetunion geführt w ird, zu stärken. Die p o l i-  
;ik der Sowjetunion und die unüberwindliche Stärke der Ideen des Sozialismus
Jind von ausschlaggebender Bedeutung für d ie Erhaltung und Festigung des F rie
das In der Welt.



^vorstehende- 40, Jahrestag der Großen Sozia l!stischen  Oktoberrevolution: 
hs Veranlassung sein , den M itgliedern der Partei und den ch ristlichen  Bevöl=» 
■gskreisen die großen Perspektiven des sozia listischen  Aufhaus in der DDR 
besser zu erklären und die Stärke und Unbesiegbarkeit des sozia listisch en  
[y st eins nachzuweisen,

[er Grundlage der vom Fationalrat der Rationalen Front in Vorbereitung des 
ahrestages herausgegebenen M aterialien müssen unserer ideologischen A rbeit 
Grundgedanken zugrundeliegen,

daß die (fcroße S ozia lis tisch e Oktoberrevolution eine
Wende in der Geschichte der Menschheit i s t ,
daß vom Sozialismus der Friede ausgeht und daß der 
40, Jahrestag der Oktoberrevolution 40 Jahre Kampf 
um die Erhaltung des Friedens bedeutet,

daß dem Sozialismus d ie Zukunft gehört,
daß die Große S ozia lis tisch e Oktoberrevolution den 
Grundstein für die Errichtung der höchsten 
Form der Demokratie gelegt hat und

daß die große Kraft und Stärke der sozia lis tisch en  
Staaten in der festen Geschlossenheit, in den gemein
samen Interessen und dem gemeinsamen Z ie l des sozia
lis tisch en  Lagers l i e g t ,  in dem die Sowjetunion die 
führende Kraft is t .

ie demokratischen Kräfte in der DDR und die Adenauer—Gegner in Wc st deutsch-*
_müssen sich noch enger zusammenschließen, um die volksfeindlichen Absichten 
Sonner P o lit ik  zu v e re ite ln . Den ch ristlichen  Menschen im Raum unserer Re— 
ik und besonders In Westdeutschland muß bewußt werden, daß d ie Adenauor- 
■ei ch ris tlich e  Gefühls-und Gleubenawert» für eine antinational® P o lit ik  
»raucht. Kein Christ darf ein® unchristliche P o lit ik  unterstützen. Die P o ll— 
der Adenauer-Partei bedeutet Verrat an Deutschland und an den Lebensfragen 

!Volkes und is t  eine zu t ie fs t  unchristliche P o l i t ik .

Jie Gemeinsamkeit a l le r  demokratischen Kräfte unseres Volkes, die sich in der* 
Ion eien Front des demokratischen Deutschland zu einer machtvollen Bewegung 
asanengeschlossen haben, verbürgt den Sieg der gerechten Sache unseres Volkes» 
christlichen Demokraten arbeiten fen dieser Gemeinsamkeit unter der Führung 
Arbeiterklasse an der weiteren Stärkung der DDR und am sozia listisch en  Auf— 
mit und werden die Einheit der demokratischen Kräfte ste ts  zu wahren wissen»

in den vorstehend genannten Grundfragen der P o lit ik  unserer Republik und un— 
er Parte i größtmögliche K larheit zu schaffen, is t  es notwendig:

a) Im Hinblick auf den Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokr*ch *. u-t.: 
Republik in Mitgliederversammlungen des Monats O k t o b e r  L9d ' 
d ie Rolle unserer Republik im nationalen Befreiungskampf des deutschen 
Volkes zu besprechen (Thesen 1 - 5 ) ,

Aus Anlaß des 40. Jahrestages der Großen Sozia listischen  Oktoberrevolu
tion  in Mitgliederversammlungen dos Monats N o v e m b e r  1957 
die Perspektiven der sozia listischen  Gesellschaftsordnung zu e r lä u 
tern (These 6 ).
Maßstab fü r die Einstellung jedes M itg liedes zu den Zielen und Ergeb
nissen der Großen Sozia listischen  Oktoberrevolution is t  seine persön
lich e Tat für unsere so z ia lis tisch e  Sache. Die Vorstände sollen  die 
— itg l ie d e r  dafür gewinnen, aus Anlaß des Jahrestages eine zusätzliche 
Leistung zu vo llbringen , die über den Rahmen der allgemeinen. Arbeit 
hinausgeht.
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b) In den regelmäßig- durchzuführenden Mitgliederversammlungen eine star* *- 
kere Ideologische Auseinandersetzung zu führen» Dabei müssen d ie Ver
stände den M itgliedern überzeugend die politischen  Zusammenhänge dar*- 
legen und dürfen vor echten Ideologischen Auseinandersetzungen nicht 
zurückweichen» Die progressiven Krä fte müssen in den M itg liederver
sammlungen wirkungsvoller auftreten und die Diskussionen bestimmen»
Die der Partei angehörenden Abgeordneten und Funktionäre des S taats
apparates haben die Verpflichtung, die Parteivorstände dabei t a t -  . 
k rä ft ig  zu unterstützen»

c) Die Schulungsarbeit in den K re iaverbänden und Ortsgruppen auf der 
Grundlage der R ich tlin ien  und M aterialien der Parte ile itu n g  gründlich 
vorzubereiten und durchzuführen»

d) In a llen  Kreisvorständen die aktuellen politischen Fragen erschöpfend 
zu besprechen und zu Bhde zu diskutieren» Hur wenn in den K re lsvor» 
ständen die notwendige K larheit vorhanden is't und die Kreisvorstände 
geschlossen und mit e in h e itlich er Auffassung In den Grundfragen auftre— 
ten , wird es möglich sein , unsere P o l i t ik  in den Ortsgruppen überzeu
gend darzulegen,

e ) Hoch mehr in persönlichen Aussprachen mit den M itg liedern , besonders 
mit einflußreichen Freundok, sowie ln mitgliedermäßig kleinen Orts
gruppen das po litisch e Gespräch zu führen,

Z ie l  unserer Bemühungen zur Erläuterung der P o lit ik  der DDR und der CDU
muß es sein ,

in a llen  grundlegenden politischen Fragen die notwendige K larheit zu 
schaffen und die M itg lieder der Parte i sowie die ch ris tlich e  Bevölke
rung von der R ich tigk e it der P o l i t ik  der DDR zu überzeugen;

die Position der progressiven Kräfte in der Pa rte i zu stärken, p o li
t isch  noch schwenkende Freunde zu überzeugen und negative^ Kräfte 
weitestgehend^ in ihrem Einfluß zu iso lie ren ;

die gesamte po litisch e A k tiv itä t  der Parte i und den Umfang unserer 
M itarbeit an der Lösung der politischen Aufgaben im Rahmen der Natio

nalen Front zu erhöhen. Auf Grund dessen sind wir uns im Klaren, daß. 
nicht große '.'.'orte, sondern der praktische Beitrag des einzelnen ent
scheidend sind»

I I .

A rb e it  an der Stärkung und Festigung der Deutschen Demokratischen Republik

9 Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik ettTs&ried sich bei ctars 
hlen zu den örtlichen Organen der Staatsmacht am 23„6»57 in überwältigender 
htheit für die Kandidaten der Nationalen Front, Dieses Vertrauensvotum is t  
9 Grundlage der künftigen Arbeit zur^Stärkung der Arbeiter-und Bauern-Macht 
unserer Republik. Der Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen 

publik muß a lle  Verbände der Partei veranlassen, ihre Bemühungen zur a l ls e i— 
gen politischen und Ökonomischen Stärkung der Republik zu vergrößern» H ierbei 
)Jaat es insbesondere auf folgende Aufgaben an:

* Vorbereitung des Jahrestages der Gründung der DDR

a) Die Parteivorstände werden in den Mitgliederversammlungen des Monats Okto
ber sowie in a llen  Aussprachen mit den M itgliedern auf die Bedeutung der 
Gründung des ersten deutschen Arbeiter-und Bauern-Staates hinv?eisen. Die 
M itg lieder der Parte i müssen angehalten werden, diesen Ehrentag der Repu
b lik  würdig zu begehen und darüber hinaus in persönlichen Gesprächen mit

-5 -
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der ch ristlichen  Bevölkerung- di® Rolle und Aufgabe der DDR im n a tion a l»» 
Befreiungskampf unseres Volkes ausführlich darzulegerr.

) Die Ausschüsse der Rationalen Front sind durch Benennung- von Referenten usact 
Agitatoren ta tk rä ft ig  hei der Führung von Aussprachen uad^Di^detm'Stxnnm üben? 
die Bedeutung der Gründung der DDR in christlichen  Bevolkerungskreisen snt 
unterstützen» Diese Versammlungen und Aussprachen müssen das Z ie l haben* 
die Verbundenheit der ch ristlichen  Bevölkerungskreise mit der Ar beite 
Bauern-Maeht zu stärken und das Staatsbewußt sein d ieser Kreise zu erhöhen»

I Die Parteivorstände müssen darauf hinwirken, daß sich die M itg lieder der 
Parte i und auch in besonderem Maße d ie christlichen  Bevolkerungskreise au? 
den Veranstaltungen und Feierlichkeiten  des Jahrestages der Gründung 
Republik b e te ilig en »

grbereitimg des 40» Jahrestages der Großen Sozia listischen  Qktoberrevoluti -«•
ie CDU nimmt die Feierlichkeiten  zum 40» Jahrestag der Oktoberrevolution zun* 
&laß, -w« ihre M itg lieder und die von ih r repräsentierten Kreise der BevaXk»-* 
'ihg noch mehr und noch besser mit dem Verlauf und den Ergebnissen des s»zi&.> 
*3tischen Aufbaus in der UdSSR vertraut zu machen, Ihnen E inblick in d ie G-»-- 
rihichte der Sowjetunion zu geben und damit den Gedanken der deut sch-sowjeti-^ 
'^en Freundschaft zu v e r tie fen »

) Um eine gute propagandistische Unterstützung bei der Vorbereitung des Jahre- -*.» 
tages zu geben, wird im Monat Oktober ein Buch über Probleme der O ktober 
Revolution durch die Parte ile itun g hereusgegeben» Es is t  b ere its  eine Br»-' 
schüre TrReise in die Zukunft"- erschienen und es wird ferner eine Broschüre 
über d ie russisch -orthodoxe Kirche folgen»Aufgäbe der Parteiverbände is t  
d iese und a lle  bisher in den Verlagen der CDU erschienenen Bücher über d ie 
Sowjetunion innerhalb der Parte i und in ch ristlichen  Bevölkerungskreisen 
zu popularisieren»

'S Zur Unterstützung der Vorbereitung des Jahrestages auf dem Gebiete der A g ita 
tion  g ib t die Parte ile itung eine Reihe von Flugblättern heraus, die eben
fa l l s  für d ie Arbeit in Kreisverbänden und Ortsgruppen weitestgehend zu 
nutzen sind» Die Presse der Parte i wird sich laufend in A rtike ln  und Berush-> 
ten sowie in mehreren Sonderseiten mit Fragen der Entwicklung in der Sowjet^ 
Union beschäftigen»

Eine wirkungsvolle Unterstützung der Diskussionen über d ie Bedeutung dec Ok
tober-Revolution wird die Auswertung der Reise von M itgliedern des Haupt»-» 
Vorstandes in die UdSSR sein» Die Auswertung dieser Reise e r fo lg t  in Pr« , 
berichten und Mitgliederversammlungen sowie im Rahmen der Rationalen Fr ix■»
Und der Gesellschaft für deutsch-30Wjetische Freundschaft in  den Bezirken!»

Die Pfarrergespräche, die von Funktionären der CDU im Laufe des Monat*? 
ber geführt werden, sind u»a» auf Probleme der deutsch-sowjetischen Sb-» i .\•» 
schaffe, der sowjetischen F riedenspolitik  und der re lig iö sen  F re ih e it 1.. >.•*; 
Sowjetunion zu orien tieren »

4) In den Schulungszirkeln der Kreisverbände und Ortsgruppen is t  das Schulung,*-* 
thema im Monat Oktober und November so abzuhandeln, daß die Ergebnisse de» 
Oktober-Revolution gebührend berücksichtigt werden»

ŝ Srkung der Rationalen Front des demokratischen Deutschland

' Alle Vorstände der Partei setzen ihre Bemühungen zur Steigerung der Ak+.ivib» 
tät unserer Freund« in a llen  Organen der Rationalen Front fo r t »  Die M itarbeit
der Partei in der Rationalen Front muß zu einem ständigen Tagesordnungspunkt 
in den Beratungen a lle r  Vorstände werden» Die Verbesserung der M itarbeit it» 
der Rationalen Front muß im Zusammenhang mit der ideologischen. Klärung e\*— 
reicht werden, da nur auf diesem Rege in a llen  Parteiverbänden K larheit üben-
Me Bed.utung der Arbeit der National.il Front und die Mitverantwortung de,. ’ 
Partei geschaffen werden kann» ö '
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'-) D i« Kreisvorständ© müssen ihre Ortsgruppen laufend auf d ie Verbesserung- de . 
M itarbeit in der Nationalen Front orien tie ren . Hier kommt es besonders auf 
eine wirkungsvollere M itarbeit in den Ortsausschüssen der nationalen Front 
sowie auf den ständigen Einsatz von Deferenten und Agitatoren an. Die K re is » 
vorstände müssen ernsthafte Maßnahmen e in le ite n , um die b ere its  mehrfach 
erhobene Forderung zu verw irklichen, in #dem Ort, in dem eine Ortsgruppe der 

JBU besteht, auch eine M itarbeit im Ortsausschuß der Nationalen Front -zu ge
währleisten. Die Kreisvorstände und Ortsgruppen müsson laufend über d ie M it» 
a rbeit ih rer Freunde in der Nationalen Front unterrichtet sein und kontrol
l ie re n , ob die papiermäßig erfaßte Zahl der M itarbeiter den Tatsachen ent
sprich t.

Die Ausschüsse der Nationalen Front müssen auf Bezirks»-,Kreis-und Örtaebene 
stärkor bei ihrer d iffe ren z ie rten  A gita tionsarbeit in den Kreisen der Christ— 
liehen Bevölkerung und des M ittelstandes unterstützt werden. Durch maßgeb» 
liehe Unterstützung der A rbeitskreise der Nationalen Front fü r die 
A rbeit mit der christlichen  Bevölkerung und für d ie A rbeit mit dem M itte l
stand müssen die Parteivorstände die notwendige H ilfe  bei der Durchführung 
von d iffe ren z ie rten  Versammlungen und Aussprachen sowie bei der gesamten 
Argumentation geben.

r' ) Ein w ichtiger Bestandteil der A rbeit der Nationalen Front is t  das Nationale 
Aufbauwerk. Die Vorstände der Parte i müssen sich in den nächsten Nochen 
ta tk rä ft ig  einschalten, damit die Pläne des NÄK für 1957 e r fü l l t  werden,.
Die Kreisvorstände und Ortsgruppen müssen sich rech tze it ig  überlegen, wel
che wichtigen Aufgaben im Nationalen Aufbauwerk des Jahres 1958 zu losen 
sind, damit bei der Aufstellung der neuen Kreis-und Ortspläne geeignete 
Vorschläge unterbreitet und Verpflichtungen zur Übernahme bestimmter Lelst.^n ■ 
gen abgegeben werden können.

V Bezirks-und Kreisvorstände so llten  bemüht sein , für die gute M itarbeit der 
Ortsgruppen in der Nationalen Front und im Nationalen Aufbauwerk B eisp iele 
zu schaffen, diese B eisp ie le  auszuwerten und für eine allgemeine Verbesse - 
rung der A rbeit zu popularisieren.

ijlter Stützung der Volksvertreter

V Die unserer Partei angehörenden Abgeordneten der Bezirkstage, K reistage,
StedtverordnetenverSammlungen, Stadtbezirksverordnetenvarsammlungegn und
Gemeindevertretungen mü3s*n jede mögliche po litische H il fe  und Unterstützung 
durch die Parteivorstände erhalten. Diese H ilfe  muß in erster L in ie  durah 
die Mitgliederversammlungen, Teilnahme an Schulungszirkeln der Kreisve 
de und Ortsgruppen und bevorzugte Delegierung zur Zentralen Schnlungsstä- ... 
Burgscheidungen gegeben werden.

h) Um die A rbeit der unserer Partei angehorenden Abgeordneten wirksam zu k . t . 
t r o llie r o n  und a llen  Freunden, die s e it  den le tzten  Nah len erstmalig v-,-.; 
verentwortiäekungsvolle Amt eines Volksvertreters übertragen bekamen.;, 
guto H ilfe  zu geben, is t  für eine laufende Berichterstattung der Kreistag*-, 
abgeordneten vor den Kreisvorständen und der Stadtverordneten und Gerne lua-t— 
V ertreter vor den Ortsgruppen zu sorgen. Die Berichterstattung, in dero . 
Ergebnis die A rbeit unserer Volksvertreter k o n tro llie r t  und zugleich ange
l e i t e t  werden s o l l ,  muß sich beziehen auf den politischen Charakter dar* 
Tä tigk e it unserer Abgeordneten, auf ihre Miitarbeit in der Nationalen Front 
und ihre Arbeit in den Nirkungsbereichen.

V Eine w ichtige H ilfe  für die Arbeit unserer Abgeordneten besteht in der Ge
winnung von M itgliedern der Parte i und ch ristlichen  Menschen für d ie M it
arbeit in den Aktivs der Ständigen Kommissionen der Volksvertretung. Es Mv, 
darauf zu echten, daß die Ortsgruppen M itarbeiter für die Aktivs unter Be
rücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen der Bürger gewtu— 
nen. Besonders is t  diese Aufgabe solchen Ortsgruppen g e s ta l lt ,  die aus
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rschiedenen Gründen bei den ’.Tahlen am 23»G»57 keine Kandidaten für die Ge— 
lindevertretungen vorgeschlagen hatten,

fcarbeit auf Ökonomieehern Gebiet

6 vom 32, Plenum des ZK der SED zur Diskussion ges te llten  fliesen haben u,a, 
sichtspunkte der verbesserten Arbeit auf ökonomischem Gebiet zum Oegensafcrd,
3 Schwergewicht l ie g t  dabei auf der Veränderung der Arbeitsweise und der da
is resultierenden notwendigen strukturellen Umgestaltung der Leitung der 
lksw irtschaft. Die dazu gegebenen Anregungen sind auch für unser® Arbeit 
chtungsweisend, wobei w ir unser besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der 
istungen der gewerblichen W irtschaft sowie des M ittelstandes rich ten . Je kl©- 
J unsere Freunde In den ideologischen Grundfragen sind, umso bewußter wird 
Je M itarbeit bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben se in . Jede Steigerung 
J Leistungen, die w ir erreichen, kommt uns a llen  zugut®.

Die Volksvertretung und die örtlichen Örgane tragen die vo lle  Verantwortung 
für die in ihrem Aufgabenbereich liegenden Planaufgaben, Das erfordert eine 
durchgreifende Verbesserung der Tä tigke it der Bezirksvorstände bei der Ver
wirklichung der Wirt schaftspolitischen Zielsetzung unseres Staates, In einet: 
zentralen Arbeitskonferenz bei der Parte ile itu n g  werden die für Wirtschaft©- 
fragen zuständigen Sekretäre sowie die w irtschaftspo litischen  M itarbeiter 
zu einem Erfahrungsaustausch Zusammentreffen, auf dem g le ic h z e it ig  d ie 
Grundsätze einer verstärkten w irtschaftspolitischen  M itarbeit in der Be
zirks—und Kreisebene festzu legen sind,

) Mach der Durchführung d ieser Konferenz haben di® Bezirksvorstände unter 
Hinzuziehung der fü r die jew eiligen  Bezirke zuständigen M itg lieder der zen
tralen  Arbeitsgemeinschaften V.’ir ts ch s ftsp o lit ik  und Landwirtschaft, sowie 
der Arbeitskreise Industrie, Handel und Handwerk auf der Grundlage der von 
der Parte ile itung festge leg ten  R ich tlin ien  konkrete Beschlüsse über d ie un
ter M itarbeit der Parte i in den Bezirken zu lösenden spezie llen  ökonomischen 
Aufgaben zu fassen. Auf diese Weise is t in Zusammenarbeit mit a llen  demokra
tischen Kräften zur Weiterentwicklung der Volkswirtschaft beizutragen und 
sind die Organe des Staats- und Uirtschaftsapparates in ihrer A rbeit zu un
terstü tzen , Besonderen Vorrang haben dabei Maßnahmen zur Durchdringung der 
gewerblichen W irtschaft mit neuen ökonomischen Formen, Diese fo r t s c h r i t t l i 
chen Produkt ionsformen sind bei der gewerblichen Industrie die Betriebe mit 
s taatlicher K ap ita lbeteiligung, beim Handel die Kommissionshändler und beim 
Handwerk die Produktionsgenossenschaften.
Für diese neuen ökonomischen Formen is t  eine b re ite  werbende T ä tigk e it zu 
en tfa lten , Bestehende subjektive und sachliche Kinderungsgründe sind in 
so i'g fä ltigen  Analysen zu erfassen, in den Bezirksvorständen zu beraten und 
je nach ihrer Art entweder im Rahmen der örtlichen  Verantwortungsbereiche 
einer Klärung zuzuführen oder -  soweit es sich um grundsätzliche Probleme 
handelt -  der Parte ile itun g zur Behandlung auf zentraler Ebene zur Kenntnis 
zu bringen,

&) Auf dem Gebiet der Landwirtschaft g i l t  « s 9 die Aufklärungsarbeit über d i*  
Bedeutung der sozia listisch en  Großproduktion verstärkt fortzusetzen . Die 
zahlreichen Unionsfreunde, die b ere its  einer Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaft angehören, so llten  dafür gewonnen werden, noch mehr 
als bisher über ihre Tä tigke it und ihre E rfo lge in den Mitgliederversamm
lungen oder a ls  Referenten der nationalen Front zu berichten, Auch d ie  B il
dung w eiterer Arbeitsgemeinschaften der VdgB is t  zu unterstützen.
Als Schwerpunkt in der Landwirtschaft is t  im IV® Quartal 1957 die verlust
lose Einbringung der Hackfrucht ernte zu b et r a cht en ,D araus erg ib t sich, für 
a lle  Parteivorstände die Notwendigkeit, in enger Zusammenarbeit mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front die M itg lieder der P a rte i und die parte i
losen Christen für die Unterstützung dieser Aufgabe zu gewinnen.
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p) Unter Mitwirkung der Parteileitung' beschäftigen sich a lle  Bez irksvorstände 
mit Schwcrpunktfrsgsm auf dem Gebiet des Gesundheitswesens» Z ie l d ieser Es«-* 
ratungen is t  es , von den örtlichen  Gegebenheiten ausgehend Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens auszuarbeiten 
und die po litisch e Arbeit unter den unserer P a rte i angehörenden M itarbeit 
tem  im Gesundheit swe seit, besonders unter den Ärzten» zu wer stärken»

Verstärkung un s e r e r  Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet

ßie Bezirksvorstände und die Kreisvorständ« der Stadtkreis» müssen ihre ß . ■ ' t
®uf kulturpolitischem Gebiet» insbesondere ihre Tä tigk e it in Kreisen der usis
Nahestehenden In te llig en z  verbessern» Dazu is t notwendig:

a) Fortsetzung der Aussprachen mit der christlichen  In te ll ig e n t  und bürgert.?.* 
eben In te llek tu e llen  auf der Grundlage der Beschlüsse des 8» Parte itages» 
des Aufrufs der Kultur schaffenden vom 22„6»57 und der Erklärung der KUX-* 
turredakteure der* Parteipress©»

M Orientierung der uns nahestehenden christlichen  Kulturschaffenden auf di# 
Probleme des sozia listisch en  Aufhaus»

e) Unterstützung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deut sah Xtm\*» 
bei der Vorbereitung des im Dezember 1.957 stattfirtdenden V» Bundestag?« -itt.H 
Kulturbunde s»

Stärkung der Friedensbewegung

Ahf den bisherigen Ergebnissen der M itarbeit unserer P a rte i in der Fried»
Nftgüüg. auf bauend, is t  es notwendig, die Friedensräte besonders bei folgenden
Aufgaben zu unterstützen^

5) Führung van Aussprachen mit christlichen  Be Völker ungskreiserx im Rahmen dev 
Friedensbewegung und Führung von Gesprächen mit Geistlichen und. Mitgliedern, 
der Kirchen vor stände mit dem Z ie l»  d ie Arbeit der Friedensräte zu verte1« ! . »  
tern, und neue M itarbeiter zu gewinnen»

M Unterstützung der Friedensräte bei der Vorbereitung des deutschen F r i«  i. «:«■*-» 
Kongresses» der im Dezember 1957 in Berlin  s ta tt fin d e t»

I I I »

■^stigung der Partei a ls  Voraussetzung zur Lösung der po litischen  Auf gatten

&i* großen Aufgaben der Parte i auf ideologischem, politischem  und Ökonom?.- iv-u- 
Gebiet sind nur zu lösen» wann wir die Parte i selbst entschlossen festig«;'.

stärken» Das Jahr 1958 s t e l l t  der Parte i weiter® bedeutend# Aufgaben» Ute 
Neuwahl der Vorstand® in den Ortsgruppen zu Beginn des nächsten. Jahres, 
folgenden Kreisrund Bezirksdelegiertenkonferenzen und sch ließ lich  d t» u  i u *  
^ihrmig des 9» Parte itages machen eine Vorbereitung der P a rte i auf d ies* 
Aufgaben notwendig» Daher kommt ®s auf folgendes an;

A-» Aufgaben dos Haupt vor Standes

Die M itg lieder des Hauptvorstandes werden sieh durch M itarbeit ln ihr-tu 
«ohnOrtsgruppen und Kreisverbänden für d ie Verwirklichung der vom Raup Sv* 
Vorstand gefaßten Beschlüsse ©insetzen und der Parte ile itun g üb©r ih r « 
T ä tigk e it  und über «v t j.»  Vorschläge zur Verbesserung dar Arbeit ber:.CI'«t*a»

Aufgaben der Bezirksvorstände

a) Die Bezirksvorstände werden sich stärker mit den spezie llen  problem*» 
ihrer B ezirk «, besonders mit den Aufgaben auf ideologischem und Skoro* 
irischem Gebiet, beschäftigen und an der Lösung der Schwerpunktaufgaben 
ih res Bereiches m itarbaiten»
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M Die Bezirksvorstände haben di# Aufgabe, die Anleitung der Kreisvorstände 
zu verbessern und eine solch# H ilfe  zu geben, die den spezie llen  Probleme:« 
der einzelnen Verbände Rechnung träg t*  Durch stärkeren operativen E insatz, 
besonders durch T ä tigk e it von Brigaden, is t  die Kontrolle der A rbeit in dsr 
Kreisen und Ortsgruppen wesentlich zu verbessern* Kontrolle und Anleitung 
müssen h ierbei eine Einheit bilden und den gewachsenen Aufgaben der Partei 
weitestgehend Rechnung tragen*

Aufgaben der Kreisvorstände

e) Die Hauptaufgabe der Kreisvorstände besteht in der stärkeren Ideologische:;. 
Klärung und Erläuterung der Grundfragen der P o l it ik  der DDR und der CDU» 
Die im T e il  I  des Arbeitsplanes behandelten Fragen müssen Grundlage der 
A rbeit der Kreisvorstände auf ideologischem Gebiet sein»

b) Es kommt ferner darauf an, d ie Arbeitsweise der Kreisvorstände zu einem 
wirklichen K o llek tiv  zu entwickeln* Die A rbeit muß p lanvo ller und sys t« • 
nrstischer g es ta lte t  werden, wobei sich die Kreisvorstände auf Schwerpunkt 
fragen ihres Gebietes orien tieren  so llen* Es muß zum. Prin zip  der Arbeit, 
der Kreisvorstände werden, die Aufgaben gemeinsam festzu legen , s ie  gemein 
sam durchzuführen und die Durchführung gemeinsam zu kon tro llie ren »

e) Im Zuge der Herstellung einer ko llek tiven  Arbeitsweise der Krei»Vorstände 
r> muß such die Anleitung der Ortsgruppen und deren Betreuung verbessert 

werden* Dazu is t  es notwendig, a lle  Kreisvorstöndsm ltglieder fü r d ie ope ■ 
rsrtive A rbeit zu gewinnen* Die Kreisvorstände so llten  s ieb  Referentenk.»l> 
lek t iv s  entwickeln, umf d ie regelmäßige Durchführung der Versammlungen 
zu gewähtleisten»

'* Aufgaben der Ortsgruppen
sr) Besondere Bedeutung b es itz t  d ie Festigung der Ortsgruppen» Dazu is t  d ie 

Entwicklung einer systematischen A rbeit der Ortsgruppenvorstände notwe® • 
d ig , die sich mit den Aufgaben in der Nationalen Front und anderen Sehwe.- 
punktfragen regelmäßig beschäftigen müssen*

b) Über regelmäßig stattfindende Mitgliederversammlungen und über grundaatz-' 
lieh e  p o litisch e  Aussprachen is t  eine noch stärkere Orientierung der 
Ortsgruppen auf d ie Hauptaufgaben, wie M itarbeit in der Nationalen Front 
und Unterstützung der Gemeindevertrater zu erreichen»

c) Auch, der Monet Dezember 1957 muß im Zeichen der Festigung und Verbreit®-' 
rung der A rbeit der Parte i 3tehen* Die Vorbereitung und Durchführung 
ch ris tlich er  Advents»-und Weihnachtsfeiern mit einem Niveau, das dem Cha
rakter der P a rte i gerecht w ird, is t in a llen  Ortsgruppennanzustreben» 
H ierbei sind a lle  Möglichkeiten fü r d ie Aufnahme von Kontakten und d i«  
Führung von Gesprächen mit ch ristlichen  Menschen zu nutzen*

* Vorbereitung der Parteiwahlen

Für die*). Anfang; 1953 vorzunehmende Neuwahl der Ortsgruppenvorstände sind 
b e re its  je t z t  a l le  notwendigen politischen  und organisatorischen Vorarbeit.* 
zu le is ten *  H ierbei kommt es besonder» auf d ie rech tze it ig e  Auswahl der 
M itg lieder der neuen Ortsgruppenvorstände an, damit gewährleistet w ird , daß 
die besten, bewährtesten und fo r t  sehr! 111ichsten Unionsfreunde in d ie neuen 
Vorstände gewählt werden*

» In der »Veiten H ä lft «  des Monats Oktober finden in 30 Kreisverbänden der 
Pa rte i nach einem besonderen plan der P a rte ile itu n g  Kreisaktivtagungen sta tte  
In diesen Tagungen, an denen d l«  M itg lieder der Kr eisvor stände, d i«  Krela-- 
tagsabgeordneten, die Ortsgruppenvorsitzenden und le itende Funktionäre der
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P a rte i aus d,em Stoats-—und YTIrtsehaf tsappara t  teilnehmen, werden M itg lieder 
des HauptvorStandes, Volkskommerabgeordnete und le iten de M itarbeiter der 
P a rte ile itu n g  zu den aktuellen politischen  Aufgaben sprechen» Z ie l d ieser 
Kreisarktivtagungen is t  es , ausgehend von der Sitzung des Ha-̂ upt vor Standes 

•eine b re ite  Aussprache über die aktuellen po litischen  Fragen und die Auf— 
gaben der Parte i zu fuhren»

!er Hauptvorstand ru ft a lle  Verbände der Parte i und a lle  Unionsfreunde in 
Stadt und Land auf, im Hinblick auf d ie großen Aufgaben, die vor den demokra
tischen Kräften unseres Volkes stehen, ihre po litisch e  A k tiv itä t  zu erhöhen» 
Srundla-ge der A rbeit a l le r  Parte i verbände müssen die verstehend genannten 
Aufgaben se in » Gehen w ir an die- A rbeit unter der Losungr

VÄll® K ra ft fü r die Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik und der C hristlich— 
Demokratischen Unionr,p



Vorlage fü r d l»  Sitzung 
d«s H? der CDU am 1*10»57

E n t w u r f

E n  t S c h l i e s s u n g

»nigen Tagen, am 7. Oktober 1957, begehen w ir den 8» Jahrestag der Gründung 
Deutschen Demokratischen Republik:,, An diesem bedeutungsvollen Tag, an dem vor 
ehr acht Jahren der ers te  deutsch» Arbeiter-und Bauernstaat e rr ich te t und mit 
die Basis der demokretisehen Kräfte unseres ganzen Volkes in ihrem Kampf um 
Sicherung des Friedens und die Y/iedervereinigung Deutschlands geschaffen wur*» 
»o llen  w ir uns erneut aus ganzem Herzen, v o l le r  Mut und mit tatbere iten  Händen 
P o lit ik  des Friedens, zum Aufbau des Sozialismus* zur P o lit ik  der Wiederverel=- 
lag Deutschlands auf fr ie d lic h e r  und demokratischer Grundlage und zur festen 
ödschaft mit den Völkern der Sowjetunion und mitmallen Friedenskräften der 
1 bekennen»

Üesnhichte der vergangenen Jahre hat bewiesen, daß w ir mit Recht in der Gründung 
Deutschen Demokratischen Republik: ein Ereign is von h istorischer Bedeutung in» 
te unseres Volkes erb licken» Unsere Republik: is t  immer mehr und immer stärker 
llort des Friedens in Deutschland geworden» In unserer Republik erkennen heute 
friedlichen. Volker das andere, das neue Deutschland, dem s ie  In. wachsendem 
1 Vertrauen,.Freundschaft und Achtung entgegenbringen und von dem s ie  wissen,
«3 niemals mehr für s ie  eine Bedrohung und Gefahr sein w ird»

Ausgang der Bundestagswahlen in Westdeutschland hat g e z e ig t , daß es Adenauer 
seinen Gefolgsmänndern noch einmal gelungen i s t ,  d ie westdeutsche Bevölkerung 
f ihre wahren Absichten und Pläne zu täuschen, ch ris tlich e  Glaubenswerte und 
Gliche Einrichtungen für ihre 'Yählpropagsnda zu mißbrauchen, einen Rausch zu 
»Ugen und sich durch Unwehrhaftigkeit und Gesinnungsterror an der Macht zu. 
ten» Die Quittung wird den leichtgläubigen 7/ählern ohne Zögern präsen tiert»

Uenige Tage nach den YJahlen erk lärte Dr. Adenauer auf d ie Frage, ob d ie 
Bundeswehr mit atomaren Waffen ausgerüstet werde:**Wir werden dafür sor-' 
gen, daß unsere Truppen die besten Waffen haben” !”
Y/enige Tage nach den Wahlen werden Tariferhöhungen bei der Bundesbahn 
und der Bundesschiffahrt angekündigt, werden Steuererhöhungen fü r 1953 
In Aussicht g e s te l l t  und die Kohlenpreise durch die Herren der Ruhrze» 
eben heraufgesetzt»

U dankt der Kanzler der Amerikaner, Herr Adenauer, seinen A l l i ie r te n  fü r deren 
‘Ü lilfe , indem er den Kurs der P o lit ik  der Stärke versch ärft, d ie atomare Auf-»
Ûng fo rc ie r t  und im Rahmen der KATG noch größere fin a n z ie lle  Lasten auf K »-tvji 

'Steuerzahler übernimmt» So t r i f f t  genau das e in , was w ir vor dem 15» Sep';*<»r**.c* 
■»isgesagt habenf

«sichts der durch diese Entwicklung heraufbeschworenen ernsten Gefahr erwächst 
!,r*r Deutschen Demokratischen Republik und damit auch unserer ChrIstlich-»Demj>» 
fischen Union eine erhöhte Verantwortung» Vor unserer P a rte i steht d ie Aufgabe,
; *rst recht und in noch v ie l  stärkerem Maße den Kampf um die Erhaltung des 
«den» und d ie Wiederherstellung der deutschen Einheit zu führen»

1 best» H ilfe  für diesen Kampf is t  die weitere Stärkung und Festigung unserer 
^blik* Je stärker w ir unsere Republik machen, desto sicherer werden w ir d ie von 
A drohende Gefahr bannen, desto gew ichtiger wird unser Beitrag zur Sicherung 
5 Friedens sein*
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Deutsche Demokratische Republik stärken heißt vor allen?, d ie ökonomischen Auf— 
& e r fü llen , die unsere Volkswirtschaftsplän® a llen  Werktätigen » t e i le n »  A lle  
i*  Freunde sollen  davon ü-berzeugt se in , daß jeder Fortsch ritt beim Aufbau 
Sozialismus einen weiteren Schritt zu einem glück! besseren Leben unseres 
®s, zu^ einer glücklicheren Zukunft unseres Landes bedeutet» Um diese Aufga- 
besser durchführen zu können, müssen w ir unsere ideologische überzeugungssr— 
wirksam verbessern, und einen neuen A rb e its s t il entwickeln, der den je tz igen  

ögungen mehr ent sprich t»

Deutsche Demokratische Republik stärken heißt w e ite r , a l le  K rä fte für d ie 
aben der Nationalen Front des deniolcretisehen Deutschland zu mobilisieren;,
+* für uns ch ris tlich e  Demokraten, uns den Ausschüssen der Nationalen Front 
•Hctiven M itarbeit zur Verfügung zu s te llen » Wir müssen Rückhalt und H ilfe  
jene dsmokra tisch—ehr is t  l i  che n Kräfte in Westdeutschland se in , die sich aus 
»nsler und sozia ler Verantwortung entschieden der P o lit ik  des Bundeskanzler» 
;»g«nsrtell#n»

christlichen Demokraten der Deutschen Demokratischen Republik appellieren  
'Uders an die ch ristlichen  Menschen in Westdeutschland, der verhängnisvollen 
tik  Adenauers zu wehren, dem Mißbrauch de» Christentums durch die Führung 
Adenauer—CDU Einhalt zu gebieten und nur den wahren Interessen unseres deut-
Kt Volkes zu dienen»

Deutsche Demokratische Republik stärken heißt sch ließ lich , die Vertiefung 
deutsch-sowjetischen Freundschaft zur Herzenssache des ganzen deutschen Volke» 
»acheü» Der 40 Jahrestag der Großen Sozia listischen  Oktoberrevolution, den w ir 
Artigen Wochen fe ie r l ic h  begehen werden, wird uns deshalb Anlaß sein , den 
fern der Sowjetunion unseren Dank zu bezeugen für die echte Freundschaft, d ie 
Uns entgegengebracht und immer wieder durch Taten bewiesen haben» D ie-Ze it 
zum -40* Jahrestag aber wollen w ir dazu benutzen, uns noch mehr mit den Ergebe 

de3 sozia lis tisch en  Aufbaus in  der UdSSR vertraut zu machen und noch best- 
iie  Bedeutung des sozia lis tisch en  System» für die ganze Welt zu erkennen und 
^liegen* Dabei bleiben w ir uns der Tatsache bewußt, daß w ir jenen großen ge— 
Uchsftlichen Wandlungsprozeß, der mit der Oktober-Revolution seinen Anfang 
h, am besten dadurch fordern, daß w ir a l le  -  jeder an seinem P la tz  -  neue Ta
tar den weiteren sozia lis tisch en  Aufbau unserer Republik vo llbringen »

Hauptvorstand der Christlich—Demokratisehen Union ru ft a llen  M itgliedern  
Partei zu:

Verstärkt d ie M itarbeit in der Nationalen Front, damit w ir 
mit der DDR ein  Kreftzentrum schaffen, das d ie durch Adenauer 
beschworene Gefahr für unser Volle b e s e it ig t !

A rbeitet mit an der Erfüllung unserer W irtschaftapläne!
StSrkt unsere Christlich—Demokratische Union, d ie M itgesta l— 
ter in  de.s neuen Deutschland!



Berlin
Fa/Kl.

, den 28* Sept.-1-957jitteilung

L__F a h 1 Bez.: —

Generalsekretär_________  Betr.:
Gerald G o t t i n g

Lieber Gerald!

Ich überreiche Dir als Anlage die Zusammenstellung einiger Mate
r ia lie n  fü r Dein Referat vor dem Hauptvorstand. Ich muß dabei be
merken, daß diese Zusammenstellung insofern einen Mangel aufweist, 
als  sie sich led ig lich  auf unsere letzten Einsätze in den Bezir
ken Rostock, Karl-Marx-Stadt und Leipzig erstreckt. Die Einsätze, 
die w ir in  anderen Bezirksverbänden vor der Wahl durchgefiihrb ha
ben, sind bereits in  einer Dienstbesprechung der Bezirksvorsitzen
den ausgewertet worden, sodaß eine Heranziehung von Beispielen aus 
diesen Beziiken nur zu einer Wiederholung führen würde*.
Ich habe die Zusammenstellung des Materials in  folgende Komplexe 
unt er gl ie derb :

I .  Mitarbeit der Part ei verbände in der Nationalen Front

I I .  Aufstellung von Kandidaten für die Wahl zu den örtlichen  
Volksvertretungen am 23.6.1957

I I I .  Durchführung der Mitgliederversammlungen in den Ortsgruppen

IV. Mangelhafte Betreuung von Ortsgruppen durch die Kreisvorst ende

V. Negatives Auftreten einzelner unserer Partei angehörender 
Staatsfunktionäre •

Ich möchte bemerken, daß es sich bei der Anlage nicht um einen end
gü ltig formulierten Text, sondern nur um eine Zusammenstellung po
s itiver und negativer Beispiele handelt, wobei es selbstverständ
lich  Deinem Belieben überlassen is t , diese Beispiele auszuwerten.
Ich persönlich hielte es fü r sehr notwendig, wenn Du auch auf die 
unter Punkt V genannten Beispiele des negativen Auftretens von ein
zelnen Staatsfunktionären eingehst, weil das eine Erscheinung is t ,  
die w ir in letzter Zeit wiederholt beobachtet haben. Von einer Aus
wertung der letztgenannten Beispiele in der Presse so llte  man a l le r -  
dingsAbstand nehmen, da solche Veröffentlichung die Wirksamkeit un
serer Brigade in einigen Kreisverbänden wesentlich beeinträchtigen  
könnte.

Anlage ( Ulrich F a h l )

V'll/5A 5586/54/DDR



Beispiele für gute und schlechte Arbeit 
der Kreisverbände und Ortsgruppen

In der Zeit nach den Wahlen wurden Brigades insätze in den Kreis
verbänden

Bad Doberan,
Grevesmühlen -und ) Bez. Rostock
Ri bnit z-Damgart en )
Zwickau-Land ) Bez. Karl-Marx-Stadt
Alten bürg ) Bez. Leipzig

und in einigen Kreisverbänden des Bezirksverbandes Groß-Berlin 
durchge fuhrt •
Die nachstehend aufgeführten Beispiele beziehen sich led ig lich  
auf die genannten Kreisverbände.

I .

Mitarbeit der Partei verbände in der Nationalen Front

In der Periode der Wahlvorbereitung is t  es der großen Mehrzahl der 
Kreisverbände gelungen, eine erhebliche Steigerung unserer Aktivi
tät in den Ausschüssen der Nationalen Front zu erreichen.
In  der Vorbereitung der Wahlen waren über 3500 Heferenten der CDU 
in  der Nationalen Front eingesetzt und führten fast 24 000 Referen
teneinsätze durch. Das bedeutet gegenüber den Referenteneinsätzen 
zu den Volks kam me rwahlen im Jahre 1954 eine Steigerung um 308 %,
Darüber hinaus waren 15 000 Agitatoren in der Zeit der Waghlvorbe- 
reitung in über 89 000 Agitationseinsätzen tä tig . Gegenüber den 
Wahlen im Jahre 1954 bedeutet das bei der Zahl der eingesetzten 
Agitatoren einen Rückgang von 4,6 %, bei der Zahl der durchgefüh*- 
ten Einsätze aber eine Steigerung um 155 %•
Daraus is t  eine Verbesserung der Arbeit der ^re is  vor stände ersicht
lich , während die Zahl der M itarbeiter, die von den Ortsgruppen 
geste llt werden, geringer geworden is t .  Wie einige Beispiele zei
gen, haben nicht a lle  Ortsgruppen der Agitationsaibeit die notwen
dige Aufmerksamkeit beigemessen.

Positive Beispiele:
1. Im Kreisverband Ribnitz-Damgarten wurde die M itarbeit unserer 

Freunde in der Nationalen Front wesentlich verbessert. Die ZahSl 
der unserer Partei angehörenden M itglieder in  den Ortsausschüssen 
der Nationalen Front erhöhte sich im Verlaufe des letzten Jahres 
und insbesondere in der Zeit der Wahlvorbereitung von 21 auf 48 
Unionsfreunde •

2. Ortsgruppe Härtensdorf, Kreisverband Zwickau-Dand.
Obwohl es in dieser Ortsgruppe noch eine Reihe von ideologischen 
Unklarheiten g ibt, erkennt man die Notwendigkeit einer guten Mit
arbeit in der Nationalen Front. Von den 25 Mitgliedern dieser 
Ortsgruppe arbeiten 8 Unionsfreunde im Ortsausschuß und weitere 
Freunde als Referenten und Agitatoren.
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Negative Beispiele:

1. Kreisverband Zwickau-Land.
Das Kreissekretariat besitzt keinen Überblick über die Mitar
beit unserer Freunde in den Ortsausschüssen der -Nationalen 
Front. Each der S tatistik  arbeiten 70 Unionsfreunde in den 
Ortsausschüssen mit, 33 sind aber nur nasaitlich nachzuwei
sen, wobei nicht feststeht, daß diese auch in der Tat mit- 
arbeiten. Durch einen Einsatz wurde fe s tge ste llt , daß in 
den Ortsgruppen

Reinsdorf (26 M itg l.),
Mülsen-St. (
Nielas (11 M itg l.),
Ed.-MülsenC 7 M itg l.),
Zschoken (13 M itg l.),
W olfers-
grün ( 6 M itg l.),
Saupersdf.( 6 M itg l.),

d.h. also in 6 Ortsgruppen dieses Kreisverbandes nicht ein 
Unionsfreund Tm Ortsausschuß der Rationalen Front mitarbei
te t .

2. Kreisverband Altenburg.
Auch hier besitzt das Kreissekretariat keinen Überblick über 
die Mitarbeit unserer Freunde in der -Nationalen Front. Wie 
bei dem Einsatz fe stgeste llt  wurde, gibt es auch hier 4 
Ortsgruppen, nämlich

Wilchwitz,
Nobitz,
Ehrenhain und 
Tegkwitz,

wo kein Unionsfreund im Ortsausschuß mit arbeitet.

3. Kreisverband Bad Doberan,
Ortsgruppe Boldenstiagen.
In der 14 M itglieder zählenden Ortsgruppe gibt es ebenfalls 
keine Mitarbeit im urtsausschuß. Der Ortsgruppenvorsitzende 
weiß nicht einmal, ob ein Ortsausschuß besteht.
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I I .

Aufstellung von Kandidaten für die Wahl 
zu den ertlichen Organen der Staatsmacht am 23*6*57

Bei den Wahlen am 23* Juni 1957 hat sich im Zuge der Erhöhung der 
Mandate in den Volksvertretungen auch die Zahl der unserer Partei 
angehörenden Abgeordneten erhöht*

Der Anteil der M itglieder der Christlich Demokratischen Union an 
den örtlichen Volksvertretungen beträgt nach den Wahlen

1682 Abgeordnete der Kreistage und der Stadtverordnetenver
sammlungen der Stadtkreise und

10981 Abgeordnete der Gemeindevertretungen, der Stadtverordne
tenversammlungen der kreisangehörigen Städte, der Stadt- 
bezirksverordnetenversammlungen in den Stadtkreisen*

Zu den insgesamt 12 633 Unionsfreunden, die auf den gemeinsamen 
Kandidatenlisten der Nationalen Front gewählt wurden, kommen hin
zu 4 189 Unionsfreunde, die als Nachfolgekandidaten gewählt wur
den.
Obwohl diese allgemeine Erhöhung der Zahl der unserer Partei an
gehörenden Abgeordneten festzustellen  is t  und obwohl sich die Mehr
zahl der Kreisverbände und Ortsgruppen große Mühe bei der Auswahl 
der Kandidaten gegeben hat, gelang es nicht in allen Ortsgruppen, 
Kandidaten fü r die örtlichen Volksvertretungen zu gewinnen*
229 Ortsgruppen haben keine Kandidaten vor ge schlagen* Den höchsten 
A n te il n icht kandidierender Ortsgruppen haben die Bezirksverbände

Frankfurt/O.
Leipzig
Suhl

mit
tt
tt

11,4 % 
1 0 ,8  % 
7,7  %

>
»

a lle r  Ortsgruppen*
Die Gründe fü r die Nichtbenennung von Kandidaten sind unterschied
licher Alt* Nach den Mitteilungen der Bezirksverbände handelt es 
sich int

ideologische Unklarheiten und negative Einstellung zu 
den Wahlen in  30 Ortsgruppen,
manfelnde ideologisch-politische Arbeit 
der Ortsgruppen und des Kreisvorstan
des in 54 tt
Überalterung der Mitgliedschaft, ge
ringe Mitglieder zahl und Nichtvor
handensein q u a lifiz ie rte r  Unionsfreun
de in 112 tt

Zusammensetzung der Mitgliedschaft 
aus Großbauern in 14 tt
örtliche Schwierigkeiten und verschie
dene Vorkommnisse in 80 tt

Die Einschätzung der Bezirksverbände t r i f f t  nicht in a llen  Fällen  
den Kern der Dinge. Es is t  v ie lfach  in den Kreisverbänden die Mei
nung vertreten, daß wegen objektiver Schwierigkeiten und örtlicher
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Vorkommnisse Ortsgruppen keinen Kandidaten benannt haben. In  der 
Mehrzahl der F ä lle  handelt es sich jedoch um ideologische Pro
bleme, nämlich um Unklarheiten in  Grundfragen der P o lit ik  der 
DDR und der Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte. In  machen 
Fällen  sollen solche wenig stichhaltigen Begründungen auch offen
bar von der Tatsache ablenken, daß die Kreisvorstände zu wenig 
unternommen haben, um durch ideologische Auseinandersetzung die 
Situation in der betreffenden Ortsgruppe zu verändern und die Auf
stellung von Kandidaten für die Gemeindevertretungen zu erreichen.

Beispiele:
1. Ortsgruppe Reinsdorf Krs . Zwickau-Land.

Die Ortsgruppe Reinsdorf zählt 26 M itglieder. Die letzte Mit
gliederversammlung hat im Februar des Jahres statt gefunden. In  
der Periode der Wahlvorbereitung gab es keine Zusammenkunft der 
M itglieder. Seit 3 Jahren besitzt die Ortsgruppe keinen Vorsit
zenden und keinen arbeitsfähigen Vorstand. Wenn auch Bezirks
und Kreisvorstand einige Gespräche mit Mitgliedern geführt ha
ben, muß man sagen, daß nicht a lle s  getan worden is t ,  um die 
ideologischen Unklarheiten zu beseitigen und Kandidaten zu be
nennen.

2. Ortsgruppe Wolfersgrün Krs. Zwickau-Land.
Die letzte«: Mitgliederversammlung«« fand im Januar des Jahres 
statt. Es gab also auch hier keine Zusammenkunft der M itglieder 
vor den Wahlen. In  der Ortsgruppe selbst gibt es keine nennens
werte U In it ia t iv e . Rach den Angaben des OrtsgruppenvorsLtzen- 
den w«ren Unionsfreunde zur Mitarbeit in der Gemeindevertre
tung bereit gewesen, die Ortsgruppe hätte sich selbst a l le r 
dings nicht darum gekümmert und der Areisvorstand hat im letzten  
Jahr die Ortsgruppe überhaupt nicht besucht*

3» Ortsgruppe Zschoken Krs. Zwickau-Land.
Die Ortsföpe zählt 13 M itglieder. Auch hier sind die Gründe fü r  
eine Nichtkandidatur von Unionsfreunden in ideologischen Unklar*- 
heiten zu suchen. Die letzte Mitgliederversammlung fand im Ok
tober 1956 statt. Auch hier wurde in der Zeit der Wahlvorberei
tung durch den Kreisvorstand nichts unternommen, um Unions
freunde zu gewinnen.
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I I I .

Durchführung der Mitgliederversammlungen 
in den Kreis verbänden

Wenn wir bisher g fe stgeste llt  haben, daß die Mitarbeit in der 
Nationalen Pront a ls Maßstab fü r die politische Arbeit innerhalb 
der Partei zu gelten hat, so müssen wir aufgrund dieser Beispiele 
untersuchen, woran es gelegen haben mag, daß derartig po litisch - 
ideologische Schwächen in den Ortsgruppen auftreten können. Das 
ist besonders von -Bedeutung im Hinblick auf die Vorbereitung der 
Wahlen zu den Ortsgruppenvorständen und in Vorbereitung der K reis- 
delegiertehkonferenzen der Partei. Wir müssen festst eilen , daß 
die politisch-ideologische Auseinandersetzung mit den Mitgliedern  
inerster Linie in den Optsgruppenversanmlungen stattfinden muß# 
Daraus ergibt sich die grundsätzliche Forderung, daß in jeder 
Ortsgruppe in jedem Monat eine Versaanlung stattfinden muß# Wenn 
wir die Entwicklung in den Jahren 1956/57 verfolgen, so kommen 
wir zu folgender Feststellung :
Während der Vorbereitungen fü r den 8. Parteitag im Jahre 1956 e r»  
reichten wir, daß in den Monaten April, Mai? Juni in etwa 6Ö bis  
75 % der Ortsgruppen Versau mlungen durcbgeführt wurden. Nach Ab
schluß des Wettbewerbs sank diese Zahl jedoch bis auf 45 % im Mo
nat August. Die Entwicklung im Jahre 1957 zeigt eine ähnliche 
Tendenz. Während im April in 54 % der Ortsgruppen Versammlungen 
durchgeführt wurden, so waren es im Monat Juni (Wahlmonat) nur 
noch 52 %. Die gleiche Entwicklung zeichnet sich auch im Versamm
lungsbesuch ab, der besonders in diesem Jahr in den Monaten April, 
Mai und Juni sinkende Tendenz hat#
Daraus m ssen wir die Schlußfolgerung ziehen, daß in Vorbereitung 
der Wahlen innerhalb der Partei in  den nächsten Monaten das 
Hauptaugenmerk auf die politisch-ideologische Arbeit in unseren 
Ortsgruppen gerichtet werden muß» Vor allem g i l t  es, die Orts
gruppenversammlungen als wichtigstes H ilfsm ittel für die Aussprae- 
chen mit jedem einzelnen Mitglied auszunutzen. Nur auf diese Weise 
wird esuns gelingen, bei allen unseren Mitgliedern die Überzeugung 
zu festigen, daß der politische Weg der CDU und der DDR rich tig  
ist# An einigen Beispielen s o ll  hier nachgewiesen werden, wie un
regelmäßig in  einzelnen Ortsgruppen die Versammlungen durchgeführt 
wurden.
1 . Kreisverband Grevesmühlen.

Im gesamten Kreisverband grevesmühlen ist die Versammlungstä
tigke it, von einigen Ausnahmen abgesehen, durchweg schlecht.
Im Verlaufender letzten 12 Monate, wo also l t .  Satzung 12 Mit
gliederversammlungen hätten stattfinden müssen, wurden in nach
stehenden Ortsgruppen nur folgende Versammlungen durchgeführt s

Grevesmühlen 59 Mitgl. 5
Behnkendorf 8 2
Boldenshagen
Elmenhorst

5
5

3
2

Raben 6 6
G r.- Siemz 9 2
Mellenthin 8 4

V erSammlungen
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Menzendorf 
Roggensdoitf 
Rutting 
Upahl

5 M itgl« 4 Versammlungen
9 3

12 3
11 5

2, Kreisverband Zwickau-Land.
Auch hier gibt es mehrere Ortsgruppen, die se it längerer Zeit 
und insbesondere in der Periode der Wahlvorbereitung nicht 
zusammen kamen«

Langenbach 4 M itg l«. letzte Versamml. Jan. 1957
Reinsdorf 26 tt It ft Febr. "
Saupersdoxf 6 ff tt ft 11 11
Wolfersgrün 6 tt tt ft J an. "
Zschoken 13 ft ft " I Okt« 1956
Ebersbrunn 13 tt tt It Pebr«1957
Hirschfeld 16 l» ft tt " 1957
Mülsen-St•Nielas 11 tt tt " I Dez. 1956

Es gibt zweifellos auch eine Reihe guter Beispiele, in denen 
sich beweist, daß durch regelmäßige Versammlungstätigkeit eine 
ideologische Klärung und eine stärkere Mitarbeit der Ortsgruppe 
erreicht wird«

1* Kreis Ribnitz-Damgarten.
Die Ortsgruppe Prerow (38 M itg l.) führtein den letzten  12 Mo
naten 10 Versaa mlungen durch« Hier berichten auch die Abgeord
neten der Gemeindevertretung über ihre Tätigkeit, sodaß die 
Versammlungen einen positiven Inhalt haben«

2«lhnliche Erfolge gibt es auch in der Ortsgruppe Zingst (18 Mitgl] 
wo ebenfalls in den letzten 12 Monaten 10 Mitgliederversammlun
gen durchgeführt wurden«
Aus den beiden letzten Beispielen is t  aber auch ersichtlich , 
daß der Verlauf der Ort^rftppenversammlungen, der Besuch durch 
die M itglieder und auch die ecrreichten Ergebnisse in großem 
Maße abhängig sind vom Inhalt dieser Versammlungen« Besonders 
in der Vorbereitung der Wahlen zeigte es sich, daß Ortsgruppen» 
Vorsitzende glaubten, durch die Behandlung ausschließlich ört
licher Probleme eine besonders anziehende Wirkung auf die Mit
glieder zu erzielen . Das Ergebnis war aber, daß diese Fragen, 
die schon mehrfach in Versammlungen verschiedenster Art bespro
chen wurden, nicht diese Wirkung hatten« Vielmehr waren die Ver -  
Sammlungen gut besucht, in denen man in erster Linie über grund
sätzliche politische Fragen, in enger Verbindung mit den auf
tretenden örtlichen Problemen sprach« Somit konnte erreicht 
werden, daß a lle  M itglieder der Ortsgruppe veranlaßt wurden, 
zu diesen grundsätzlichen Problemen Stellung zu nehmen. Deshalb 
ist es notwendig, besonders bei der Vorbereitung der Ortsgruppen
wahlen innerhalb der Partei in  den Ortsgruppen besonderen wert  
darauf zu legen, sich mit solchen Problemen zu beschäftigen, 
denn nur so is t  es möglich, auch eine ausstrahlende Wirkung auf 
die übrige christliche Bevölkerung zu erzielen. Es is t  aber ge
nauso wichtig, in  diesen Auseinandersetzungen vor allem die nega
tiven Kräfte zu iso lieren , damit die Partei innerlich gefestigt, 
die kommen! en Aufgaben meistern kann«
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Aus dieser geschilderten Situation ergibt sich fü r die über
geordneten Parteiorgane, daß sie in stärkeren Maße den Orts
gruppen Unterstützung angedeihen lassen müssen und die ord
nungsgemäße Durchführung stärker kontrollieren müssen*
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IV.

Mangelhafte Betreuung der Ortsgruppen durch 
den Kreisvorstand

Es zeigt sich, daß in den Kreis verbänden, wo a lle  M itglieder 
des Kreisvorstandes sich v o ll  verantwortlich fühlen, fü r  die 
Arbeit in den Ortsgruppen auch gute Erfolge e rz ie lt  werden. 
Überall dort, wo eine kollektive Arbeit des Kreisvorstandes 
nicht vorhanden ist und die Betreuung der Ortsgruppen durch 
den Kreisvorstand schwach is t ,  gibt es meist Schwächen in der 
Arbeit der Ortsgruppen, die sogar bis zu Auflösungstendenzen in 
einzelnen Fällen gehen.

Beispiele:
1. Kreisverband Riekau-Land.

In der bereits erwähnten, 26 M itglieder zählenden Ortsgruppe 
Reinsdorf gibt es seit 3 Jahren keinen Vorsitzenden und kei- 
nen Vorstand. Abgesehen davon, daß Kandidaten fü r die Gemein
devertretung nicht bekannt wurden, ist keine M itarbeit injder 
Rationalen Front oder anderen gesellschaftlichen In stitu tio 
nen vorhanden. Die Ortsgruppe steht praktisch nur noch auf 
dem Papier, sodaß sogar die Kassierung der M itgliedsbeiträ
ge durch das Kreissekretariat vorgenommen wird.
In der 11 M itglieder zählenden Ortsgruppe Mülsen-St. fliclas 
gibt es ebenfalls se it Jahren keinen urtsgruppenvorsi t zenden 
mehr. Der einzige Gemeindevertreter, den die CDU in diesem 
Ort s te l lt ,  arbeitet losgelöst von dieser Ortsgruppe und ge- 

. hört einer anderen Ortsgruppe an. Er wußte bis vor e in i^ n  
Wochen von der Existenz der Ortsgruppe ebenfaüeso wenig, 
wie die Ortsgruppe ahnte, daß es ein CDU-Mitglied in der Ge
meindevertretung g ib t.

2. Kreisverband Grevesmühlen.
Die Anleitung der Ortsgruppen kann in einem Kreisverband, wo 
der Vorstand sehr selten und unregeimäßig zu Beratungen zusam- 
men kommt, keine gute sein. Es zeigt sich immer wieder, daß 
überall dort, wo die kollektive Arbeit des Vorstandes schwach 
is t ,  die Anleitung der Ortsgruppen darunter le idet. So tagte 
beispielsweise der Kr eisvorstand Grevesmühlen am 4. Januar 
1957 und das nächste Mal erst wieder am 22. kärz. Das bedeu
tet eine Pause von fast 11 Wochen. Auch in der Zeit der Wahl
vorbereitung kam der Kreisvorstand nur einmal, nämlich am 15# 
April zusammen. Die nächste Sitzung fand erst wieder nach den 
Wahlen, nämlich am 26.6., mithin nach einer Pause von über 9 
Wochen statt.
Abgesehen davon, daß es fü r eine ordnungsgemäße politische Ar
beit notwendig is t ,  regelmäßig zu tagen, schreibt auch die Sat
zung der Partei 4-wöchige Sitzungen vor.
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V.

negatives Auftreten von Staatsfunktionären 
unserer Partei

Es is t  festzustellen , daß es eine Reihe von Staatsfunktionären un
serer Partei gibt, die nicht ihre Verantwortung erkennen, die Voiv 
stände bei der ideologischen Klärung zu unterstützen bzw, sogar 
in einzelnen Fällen ausgesprochen republikfeindlich auftreten.
Da es sich hier besonders in letzter Zeit nicht um Einzelbeispie
le , sondern um wiederholt auf tretende Erscheinungen handelt, kann 
man diese Frage einfach nicht mehr übersehen.

Beispiele:

1. Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Neu-Bukow. P e e t z ,
In einer Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Heu-Bukow trat 
der unserer Partei angehörende hauptamtliche stellvertretende  
Bürgermeister der Stadt äußerst negativ auf und beeinflußte 
die Versammlung in  seinem Sinne. Er war beispielsweise der Mei
nung, daß die DDR maßgebliche Schuld an der Spaltung Deutsch
lands trage, was die DDR angeblich durch Einschränkungen im _ 
innerdeutschen Reiseverkehr (gemeint is t  die Genehmigungspflicht 
der Reisen fü r Studenten und Oberschüler) beweise.-Die Haltung 
der Sowjetunion zur deutschen Frage erdreistet er sich, a ls  dop
pelzünglerische zu bezeichnen. -  Zur Aufstellung der Bonner 
IJATO-Armee meint er, daß man nicht a lle  Schuld dem Westen in  
die Schuhe schieben so ll ;  mit der Aufrüstung sei durch die DDR 
begonnen worden.- Dieser Mann war in  der Versammlung einfach 
unbelehrbar und gab sich erdenklichste Mühe, einen guten Aus
gang der Versammlung zu verhindern.

2. Bürgermeister der Gemeinde Härtensdorf Krs. Zwickau-Land,
Heinz F i e d l e r .
In einer Mitgliederversammlung der Ortsgruppe, an der Vertreter 
der Parteileitung teilnahmen. trat dieser Staatsfunktionär eben
f a l l s  negativ auf. Er k rit is ie rte  in polemischer Weise die Durch
führung der Wahlen am 23. Juni, die er nicht a ls demokratisch 
bezeichnen kann.-Die Republikflucht begründet er mit der großen 
Anziehungskraft, die Westdeutschland nach seiner Meinung in w irt
schaftlicher Hinsicht hätte und es wäre nach seinen Worten auch 
nicht zu leugnen, daß es in Westdeutschland einen großen Wohl
stand gäbe. Er bemühte sich dann, in längeren Ausfuhrungen zu 
beweisen, daß die DDR keine souveräne Po litik  betreibe, sondern 
in  allen Handlungen von Moskau abhängig wäre. Trotz scharfer 
Auseinandersetzung mit Vertretern der Parteileitung sprach er 
noch mehrmals in ähnlich negativer Weise zur Diskussion.

3. Lehrer Z i  e r  o 1 d , M itglied der Ortsgruppe Wildenfels 
Krs. Zwickau-Land.
In einem Gespräch mit Vertretern der Parteileitung äußerte Z. 
ziemlich a b fä llig , daß es kindisch wäre, immer wieder von der 
Wiedervereinigung zu reden. Die DDR könne dem wirtschaftlichen  
Aufschwung Westdeutschlands absolut nichts entgegenstellen.
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Im Gegenteil, bei uns gäbe es allgemein nur Unzufriedenheit 
über die niedrigen Löhne. -  In ähnlicher Weise versuchte er, 
in einer Versammlung der benachbarten Ortsgruppe Härtensdorf 
den Mitgliedern einzureden, daß der DER die Wiedervereinigung 
nicht aus nationalen Gründen am Herzen liege , sondern die DDR 
einer Wiedervereinigung nur deshalb zusfcreben müsse, weil sie 
sich in einer wirtschaftlichen Notlage befände und die Verei
nigung mit dem Westen sie a lle in  vor einem wirtschaftlichen  
Ruin bewahren kann.
Es erhebt sich hier w irklich die Frage, ob ein soalcher im 
Prinzip zu unserer Po litik  negativ eingestellter Mann die 
Jugend unseres Volkes erziehen kann.

Berlin W 8, den 28. Sept. 1957

C U lrich F a h l )


