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Herrn Dertinger - - - ... - „ - -

+n der Anlage ird der Entwurf zum 
Arb itsb richt Janu~r 1947 aer RGS vorgelegt . 

' 12 . 2 . 47 
De/Co 

„ 



Eilt! 
Zum Umlauf an die Herren: 

/l)r „neszyk /rJ /i;;L, 
/ gerne le ' 1,iiJlt ~-.~, 

aas „ 1.,., .,, 

./ Fr~.Sahlberg h_ : /_ 
Ma1nka .~ 

" Dr. Krone ~ /Jt' 
/ Prof .novifat ll:l- · 

Dr.Plewe 1 

Bernoth ' 
Dr. Müller v \ ._ 
Grobbel 

Ich ~rinnere an den Be schluss, den wir gemeinsam gefasst hs ben, 
nachdem jedes Referat einen I'lionatsbericht dem Generalsekretariat . 
vorlegen soll zur Zusammenstellung eines Berichtes an den 
Vorstand über die Gesamtarbeit der ReichsgeschäftEr ~e:1 ~ ~ 

IC"'11 o i+,t.:: , l i )se Eerichte bis spätestens 5._ Februar einzureichen. 

gez ~ Dertinger 

• 





n t w u r f 

Arbei·t~bericht d.r ~ fLr Ja~uar 1)47 

• 

Aus c. er T'be i · 1:1 er Ab teiltrneen uer 11eic.h sgeu ch:·_f' t..>.., tclle im 
o at Januar 1 47 i t foleenne~ hcrvorzu e cn: 

HauEtreferat I ( oliti~ ): • • • 
Von den 1 i ttcilu.ngo11 d.cr n.G wur„cn im Januar q. oL,cn au.;, ,e:.>c ben . 

Die .Pr·e.,oe - btcilL<n· g b ur. i.e 1'Ci..:;vcrb61ae l.f 1'l cn von it -
teLlung~n .„11"' . er resi.;}e-~ut ilun ü;;t es 'Lunt,en , JCt~t ciie 
·erb:n un ~u dem grau· en ell der ~eitunü in auch Ln er c ~liüc Jen 
ünd ameri·ani ctcn Zvne ~ufzuncn en . 

ll uptrcferat II ( ultu~): 

Huuptrcfcr~t II ( l.rtschaf t): 

~~~~~-----~~~~. 

cvl lon 
una. uer 

mit 

Li.uptrcfcrat .IV ( oll tl ehe Biluung nci crbung}: 

ie drei fLl.1· uie 
''Chr· te n t um" u.no 11 ooz Lal.i :::iu uu '' 
ur Z nDur vor~elegt .or-cn . 
V OII J.JI' . V . • , u !J e n t z u l n 5 0 t Ll c K z UL' 

1crb· n c uesL"'llt. i oruen - ..Jic Gr.rn 
Hlank n urt~H rz iJt von der 0 

De l3 ·;inr u.er er .... t ,n 1.lu. n ~ t.a 
iv u.L Biol·othc .. rden m 

Fe ...,tw'rtsenaft 
::Hll 1rne 'lh: ..... r. _, .• Lt 

worden . 
e! orr.mcn . 
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Luuetreforat V (0rgani~ tion): 

Eine Besprec1 une mi 4. den Geschaft0fUhrern oer L nJe.._;v...:rL/ n e 
far.u a. 11 . l . ulatt . La~> .urgebiiiR iat. in UCII 1,-Ri.tr.G;.JChrei.bcn 
1 r . 1/4'/ vo. 20 . l . niedurgelcc;t . Gcru„ss c ic.rnr Beo rechung ,11r-
dc die ur·chfi..i run, vor u lerfc.::.hrt<Jn uno ~ -.::;t~tJl t,~.espr~ eben 
in Lg.riff ~cnommcn • .ven n eoverb~„naen.:;..r1 e zugeh~itet: 

l . Der Dezernber-Bvrlcht ucr u' 
2 . cir.~ Liste s~.unLli...,her Lande.,-vcro8nae r 0.UU i.n eri 

4 :1,one nach fl.e 1 taudc ran. 1. 1 . ~ 7. 
·5 . kommunalpoli t.isc 1c;.; ,)o!w er .cl tcr i · l., Ja;;J auf ('Ut1d 

acr l :tztcn kommunalf olitiachen Tagung zusamilicnge 
stellt woroen w r . 

Ur die lar ei 8~ VertrauenQleute sln bia er vo den L~ndeJ
V..!rbhnden E..19 }'rugcbo0 on ei.r.ge3 nt..cn und ·1usgev.ertet y, or en. 

l aLlptr~f:\.:ra t I ( raue narbei t): 

In z· hlraich.n onferenzenun .lnzci.ucspr~cnun~en wur e cie ~J 
ge uer .Fr. uonaussch[isse u.1:1a a ie Voraroci Lt:;r fUr einen e ok ·a
tLJchen •.cauenburn ben· w elt . ln. be .~ce ... e die u nchüsße c.er 
rovtrn~ Ur udeubur r unu .ücrlln lehnten den Geua •. en es .1:ra11en-

bunde. nrufi. ·· tzlich 1:1b . 1vi te1· mrde ~um 21H vorn t;.;nc unh.t 
er _•rauen au.n >tellung ,enommen . 

teilung VII : • • • 





D/W 

~:~~~:=~-:~-~~::~-~::~~~=~~~:-
In der Anla~~ e die Arbeitsberichte f die noch.fehlenden wollen 

Sie bitte bei den Referenten selbst anfordern. Ich. bitte, aus die
sen Ar-bei tsberich ten einen lcurzen Gesamtbericht fertigzustellen, 
den wir dem Vorstand vorlegen können . W r wollen jetzt regelmässig 
einen :Monatsbericht über die Arbeit der Reichsgeschäftsstelle dem 
Vorstand vorlegen. 

Anlage 

·1. 2. 11 

gez.Dertinger 

\ 
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I I 4.2. 94·7, 

--

" Jurnc.r .1S47. 

) Zu en l~u en2en ~Qfgnoen er =bteil~rv ue. örte vor Llle 

'i e d)f8·1ti._:un._:· 'er za}1,r i~rnL :3ecuc~er , 1ie ir , er El 0 
u-

l 20„r< cler Zo'1.e snracl:en vor i n ~c..chen "Snteit.,nunt,en , 

lenkunc.::; un, ':estnl tun~ des •• u e11l1u1 ~el s . c...zu .1'.::o.Yl 

oh~ to f -

er uesuch 

v2rsclic e er c...usli:indischer Jourrn:l i sten bz ·.Offiziere , ( ie 

er Union 

in 

er ::ichri t 'eri el-tr e~·stI e~ 'rte sic'1 'lOrte 1I li ·h au~ 'i, e 

ant _vortm . .._, VOl'} _.r,,.:_::..(,_,en ...!US KreiseL ler J:< rtei__-:'rc-1~'Je ' i :::i unr 

.s.u ~ er s.11: rer Zone. "JL.neb~m ur~e brie::'licl 1 i e V:,J.biTI1u1._. 

rü t en Lun es-ver'!J.'..:.11 en st .r er a~s in en ~rj~1erevi :·0 .2tP.11 

2) :Ji e 

::ll i r .J.. ..,. 'Ullt.ßVO öc'- , u.,_ß ur , Cu irr ~L '\ 8 ne ;r er.. i t ~ P, ·v· L'. -

::-c' c...__-:-t .· ... io i tisc'~.en •• ~.::if'C' 11J.f'S be '1[...·1 1 e ~ t u. , 'ie r t __ ·e ::: '~' -n 

2 {. 1 . 

' _J..:... 

1"11 , .47 . 

2· , ' er 

1.i."'f r '-' ,n 

3Ll 1 „ P.- , .:... lf "' .......... ':,! 1 

t_._..o r l r 

r . 
n · a_·„11 vo11 -1 en 

e i nzelnen :Scinr: ever':l~n~en r.ehrere VertJ.·eter er<-chienen . 32.chsen 

~ar lediglich durch ~en chbear~eiter f1r Vir schuft vertre-

ten . :Die 1rnse p.::.1 0.c' e vu.r ~ruchtb.._r Ulll'i. stellte en ::r::-01 u " e.c 

Zu'::~"Tie , _un t s i cl er . 

-; ) .u ~'l.:'..e es I O.L ..,_ z~nu::_r> "' ·~_0r1 rler rnt8.C~<Jir.: ,'e"t.P Ü" .J~rli ~, 

~-u..rl ' . .'.:\tl~ · - ·1 ), Zu'r,11fts::...~1~ 0_' .n er 'Ju''e'F>n :')YLi„_ i ,..,<"1;h~rt 

u 1 ~~'ier "ip -:.c,oe es c1e_:-tsc'1e11 :.. dv. 'J„ ' ::s i 1 ' •· ... e uen r::,.,, t. 
~i '.l!. __:l e i c .f ~ „ 1 s i 

• 
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'i_ e - I' 

i ' 1 P. 1 iet r ::..1urch -lll <>ine b "Pi eY>e Ju_si S ZU 1 ~~11 Y'J, 

"-.'ie~,"ip 

... ~t ~ o ~ se 1 „ • :._ :-

'10 t n' 

'ie 

roil er c 4.. '.:....: len Pe.rs "jr l.i •1 '-i.d tAn st~~ P.11 L l ' 

ni .- t I i t'-'.::..ier' l~r U. ior: f'irr , ..... 1.1~ r 

s1 r ien. 

::..r <.).;._t. ' „'~ he ss<:> r sei 

11it r' ,l' J:..;.o~r· J-:r~...,e l~tten.z . z. Ul1-l.;e_·b, iJ• ,, ..;_ J, e , n i c;h 

not i„_ß''l .3ef' ,_.1- 'C
1
1' • .__.e-v:. _us '.3ei t c... 1

0 e 

/ „ 
(.., , 1 



Bericht der Abteilung IV- politi sche Bildung und /erbung 
über di e J anuar- rbeit 

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

IV A- Sekretc.riat der Aussch„sse . 
Es fanden nachi'olgende Tagurven st tt : 

6 . 1 . Frauenaussch~os, 

15 .1 . " 
2'"' /23 . 1 . irtsch.iftspol . usschuss, 

Vo:r bereitet Lind bisher für den Monat Februar: ' 
1 . 2 . 

7 . 2 . 
1 . 2. 

13.2 . 
14 .2. 

Frauenausschuss, 
Presse- un 1erbeausschus , 
Jugen:lausschuss 
Bodenrechtsaus'sc uss 
Ausschuss für Lu.!ld- und Forstwirzuchaft 

Dem sozialpoli ti::J'chen Ausschuss ·:urde ie fg be 0 t 1 t , die sozia~ 
politiQchen Voraussetzungen zu prl'.f'en, die zur Erh ltun des a18 

notwe die. sind . Unter dem uleichc!i Gesicht..,punkt :::ioll der ew rk-
sc ... :.ftliche ... usschuss ie rage des Familienlohns p~üfen„ 
Eine besondere uföabe 'TU.r e der teilun dadurc estcllt , dass die 
Bche.n'lung Jer Schulfr gen sowie es 218 e Le'ter ex bteilung 
·:ber r ~en · mrden . Für d i e Aus :r ci tung der hierzu em Vbrst nd vor
gel gten un von icsem eneluni~ ten ... ic _ tlinien wurden fü.r en 218 

3 Son ..... r - und 3 usschussberatun0 en notwendig; in d r s~hulfr ge neben 
den Verh~ndl ,,,,e _ mit 'e:n KirJ er. 2 ui tzu uen eines · us ~ em kul tur-. 
oliti~cher .. usJ huss ge ildetcn Sonde~~usschusses . 

Es ?J°'re erfor erlid1 darG.uf hin~u r~i. ·n , daß ic P o to -olle 0 r .us
rchussvf.:rh ndlunuen 'i "hnel 1 .... r Jr ".,; ilunc zu el · t~t :er n. Zwi-
::c i..„ er .;. eun un er nfertigun.::; ä.er Protokolle li -·t i tens 
ein lri. t von mc1r ~1s 8 ~ ~en . 

IV 

Di erbung vorgesehenen , nunmehr vorli eg~nden Broschüren 
Demokratie , Christentum, Sozialismus versuchen in volkstümlicher Form 
den Grundpegriffen der P_rteiprogr :.mr11atik gerecht zu .r Jn . Dringend 
notnendi 
i. er .:.ie 

r!ei t iu1 n eh ievo:r di 
ro r ~ t2.k der rtc i u .t 

~tiene Zeitsc ri_t er Union t 
P_r önlichkei-

ten .1 er Ve1~b"lnde der U i'on eing h r.d zu tudier"'n un " rch,.,.tu„1rboi tm 
. .ae . ~ie leu Zei · ~1s T~ c z itunu k,.n1 unmö lieh icse ufg~be 

üb. :rn .:1.....! n . 



IV c-

oliti ehe Bildun d r eit un ic Grfu1clung 

B.:ldn.ngsheims in Blank nbur durch die SLJA ist a Sori..nabend , den 

"'5 . 1 • lurch Llndli ehe Erklärung des Herrn H ..... uptm nn K s. t -· n in 

Karl borst an cen Unterzeichneten erfolgt . Durch Rl:.!'.. chr~ibe.n an 

die Verbänie mrde der B giru der er'3ten Bil un ..... ~t · .[;' ~ G au.f cl en 

28 Februar fest el~gt . 
I 

IV 1- Worbunß . 

In ~rgänzung des bereits "urch Herrn ·v a a s erst~tteten Grundbe~ 

richtes teile ich mit , d. ss die drei Verbebrosch„re • n:m e _r usge

a ~bei tet vorliegen und·noch in dieser loche ZUIJ Zensor g, n . Ei 

T gung des erbeaueschusses am 7 . 2 ::..r die WerbeE:\. tion für 

und ·brz ein iend bce;rü.nden unc in der Frage der Si nute eine Ent

sehe-i __ 
0 

· ref -en . ·Von de- Broso-h„ e DF . v d . Gable!'. tz " b@r ·arx 

hin u ", in der unsere Stellungn~hme zum Sozi.lismu~ chri-tlicher 
' V rant -_,o:r tung und gegen den Marxismus in klarer , r.ber .!:'i1r uns nicht 

r 

bind.ender leise festgelegt '.nur e , sin zur Vert.:;ilune ... i die Verb~!nde 

300 Stück mit einem Rabatt von 25~ bestellt uor'ien . 

IV-f- Lektorc..t . 

Die urch Erkrankung :von Frl . Dr, G r a v e. n h o r s t freige .rnrden 

Auf aben i'TUI'den V-.;rtret..mgs veise durch Herrn e s s e 1 y wahrgenom-

men , so dass eine Unterbrechung in der Lieferung der Le~toratsergeb

nisse nicht eingetreten ist . Frl . Dr . GravenhorE:t wird I1:i tte C.es .Tu1 ats 

wieder iTI Dienst sein 

e1~1il: , den 4 . Februar 1947 . 
Prof Do/Hz . 



• 

Berlin, den 5. Februar 1947 . 

__ bteil ung A..-rchi v - Bibliothek. 

Tiiti6 keitsberic_h!i ütcr "fon ..... t Januar 1947 . 
===================~===================== 

I Bl•richtsmonclt vurden für uns 16 Satze Berliner Zeitungen, loo 9.l"'S 

wärtige Zeitungen, 44 periodische Zeitscnriften bezogen Es wurden 
verausgabt 

für Ze i tunger e ti;m 
" periodi,...,che Zeitschriften etwa 
" Bücher 

1180 . -- R 11 
115. - - tt 

86 . -- lt 

em1 sicn der .c'o2ten für Zei tun.gen gegenüber deJl _Jionat Deze~aber 1946, 
irilfera 779.-- R!l für Zeitunt_:en at.s ·egeben WB.rden, um etwa 600 . - R1l 
erhöhte, so ist d 1bei zu berücks .... cütigen, d<lSS in Bericnts.J.onat eine 
iSrosse nz,;.hl von iertelj· .rcrecLnung·en t.:;il:::; für dgs verJ..lossene 
Tierteljohr 3q.Jte.nbeJ /Dcze-nber 1 _,46,.- und teils _pranumerando Januar / 
.r:..rz 194'7 eingegJ.nge11 sind, endlich a1?er aucn N~ubest2llunt:;en erfolgt 
sind . 

Es wurden durch unser Büro tägli._,h 19 auswärtige Parteifreunde mit 
Zeitungen "L ... Ld 7 mit Zeitsc·hriften, sov,~_e 6 mit unseren Presse:::nittei-

-- lungen beliefert. l rcniv und Bibliothek wurd ~n etv1a 9o :.aal in Ans_pruch geno:n.rnen . 

Wegen _._,rlcrankung des Frl . Dr . Gravenhorst wurdt:. für d:is Lektorat Herr 
essely am 2o . 12 . 1':;146 vc.rt:...eb 1 ngsweise eintes.tellt, der für seine 
rbe:..t bishei· .300 . ~ .tL1 ? co_1to ernielt , w9.hrend die noch festzusetzen 

de Restzohlu~ b nJ.ch der· .!.l·~ckkehr von lr:cl . Dr . Gr 1venhorst erfolgen 
soll . :B'rl . Dr . Gravenhorst tritt c_en Lienst zwischen dem 15 und 2o • 
.lebruar wieder ...... n, wie uns heute von der 3chlüterstr . :nitgeteilt wor
den ist . 

Von der dcJ:üüterstr . ist am 27 . 1 . 1S47 Frl . !:Jchönew:.üd hierher überge
s ieael t und wird in unserer ~i..bte ilune, voll beschl..; ft igt . Dadurch wird . 
es wöglich, Frau 1eigt für Schreib~rbeiten für d.ie i?resse3bteilung 
una Herrn Eud.enbach J.ÖtigeI'..falls zur Verfüc;unt, zu. stellen . 



Abteilung V Berlin, den l.Februar 1947 

Arbeitsbericht Januar 1947 
========================== 

Bei dieser Gelegenheit wurde die Anmahnun~ von Terminen gemäss 
Ziffer III 1) des Arbeitsplanes durchgefü rt. 
Die Einrichtun von Festzeit es rächen und die Prüfun~ der Haushalt-
pläne Z er a un es - undsc reibene Nr.1.vom ö.1.47) sind 
inzwischen von uns ein erstes Mal angemahnt worden. 

Herr Nose hat einen Besuch beim Landesverband Sachsen durchgeführt • . 
Der Dezember-Bericht für die SMA wurde termingerecht fertiggestellt 
und den Abteilungen des Haueew sowie de~ Landesverbänden zugeleitet. 

Die Liste der Landesverbände nach dem Stand vom 1.1.47 ist fertig
gestellt, vervielfältigt una verteilt worden. 

Gemäse dem Vorec lag des Frauenausechussee wurde das L-Rundschreiben 
Nr.8 ausgearbeitet. 

Die Schluesredaktion des kommunalpolitiephen Materials wurde durch-
geführt und die fertig geschriebenen Platten aer Druckerei zur 

Vervielfältigung übergeben. 

Für die Kartei der Vertrauensleute sind bisher 819 F~agebogen 
eingegangen; 463 davon wurden im Januar auf Karteikarten um~e
schrieben Die Verteilung der Fragebogen auf die einzelnen 
Landesverbände ergibt eich aus der bei~iegenden Aufstellung. 

Die Abteilung hatte im Januar 102 Eing~nge und 99 Ausgänge. 

1 Anlage9 
-- S i 



LV-Vorstand 
LV-Geech.-st. 
LV-Aueeob. 
Reg.-Mitgl. 
Abgeordnete 
endtag 

Abgeordnete 
Kreistag 

Bez.-Verb.-
vorstand 

Kreisverb.-
Vorstand 

Ortsgruppen-
vorstand 

rteikarten 
fertig (463) 

in Arbeit 
(356) 

Kartei der Vertrauensleute 
===========================;============~ 

(Stand : 31.Ja.nuar 1947) 

. 
Landes- ' Landes- Landes- Landes- Landes-
verband verband verband verband verband 
l3erlin Branden- Mecklen- Sachsen Sachsen-

burg burg Anhalt 

8 8 6 

2 9 
l 18 

l 

23 27 20 

86 211 

3 1 

87 61 

183 

34 319 46 

Fragebogen (819) 

Landes-
verband 
Thüringen 

5 
13 

9 

17 

20 

64 



Frauenarbeitsgemeinschaft 
der 

Christl.-Demokratischen Union 
„ 

Arbeitsbericht Januar 1947 

Berlin, den 5.2.47 

Ein überaus starker Besuch auswärtiger Md. tglieder und Mi tarbei terinne 

-bedingt durch das Weihnachtsfest- gab die Möglichkeit engerer 
persönlicher_ Fühlungn~me und reger Aussprache. Dabei wurde vielfach 
eine mangelnde Z~sammenarbeit in den einzelnen Kreisverbänden fest= 
gestellt,Es konnte aber auch über Erfolge und gutes zusammenstehen 
berichtet werden~ . Klagen über die Volkssolidarität wurden hinsichtlict 
der Verteilung geäussert,auoh darüber, dass es die SED immer wieder 
versteht,diese Organisation zu ihrer Sache zu machen. 

In den -Rücksprachen wu.rde sehr oft die Frage der Frauenausschüsse 
- und die Vorarbeit über die Schaffung des Demokratische~ Frauenaus= 

schusses berührt. Dabei· wurde ersichtlich,wie sehr in den einzelnen 
Orten unsre Frauen bedrückt werden und welche Verwirrung mit dem 
Frauenbund draussen_ angerichtet wa.rden ist. Eine Tagung des 
Provinzialfraue~ausschusses für die Provinz Brandenbu.rg,an der ich 
teilnahm, und die einberu.fen war ~1llr&kB Vorbereitllilg dieses Dem.Frau= 
enbundes,bestätigte diese Tatsachen. Auch hier war die starke Führung 
der SED unter Einschaltung der Frauenaussohüsse spürbar, ebenso das 
Mitlaufen der LDP-und parteilosen Frauen. 

Eine Sitzung der Frau.e:narbei tsge rneinschaft der CDU am 7 .1. 47 

4t, in Berlin beschäftigte sich ebenfalls mit dieser Frage u.nd nahm grund 
sätzlich dazu Stellllilg. In einer sehr heftigen Deba~te nahmen die 
Vertreterin~en der Zone gegen die Mitarbeit führerider Frauen in den 
vorbereitenden Komitees Stellung und sprachen sich gegen diese Frau= 
enbewegung aus. 

Iri der gleichen SitzLmg vvurde noc:h einmal unsre Stellung zum § 218 

beraten. Die Aussprache hierüber führte zur Bildung einer Kommission 
unter Leitung Herrn Prof.Do~ifat,zu der auch Vertreter der christlich 
Kirchen,des Gesundheits-und Rechtswesens gehörten.Die durch diese 

Kommission erarbeitete Erklärung ist im L-Rundschreiben 5/47 nie= , 
dergelegt. 

Ausserdem wurden folgende S.l t.z.ungen und Veranstaltungen wahrgeno.mmen-t 
1. Arbeitsgemeinschaft des Evangelischen Frauenbundes, 

in der Aussprachen stattfinden über"Unser Dienst in der Welt". 



2. Wilmersdorfer-Frauenbund 
unter Führung Frau v.Zahn-Harnack,die einen Bericht über ihre 
Englandreise g~b. Sie erwähnte, dass führende englische Frauen mit 
ehrlichem Willen eine gute Verständigung mit Deutschland an= 
streben.Allgemein fiel ihr der gute Gesundheitszustand der engli= 
sehen Kinder auf ,die trotz der Rationierung bliihend aussehen. 
Politische Beobachtungen wurden nicht gestreift. 

3. Jahrestagung des Angestelltenverbandes im FDGB. 
Bemerkenswert war der Bericht des Dr.Suhr-SPD- über Angriffe gegen 
den Bundesvorstand des FDGB,über den die Tageszeitung der SPD aus= 
führlich berichtete. 

4. Die lau.fenden Vorstanksitzungen des Bezirksausschusses Schöneberg 
des FDGB wurden nach Möglichkeit besucht. 

~esprechungen mit ~va:ngelischen ' Gemeinschaftskreisen und Disku j .o 

onen über politische Fragen verl l efen günstig für die CDU. 

In Rücksprachen mit Behörden -Arbeitseinsatz und Versicherung- konnten 
Einzelsachen positiv erledigt ·erden. 

L 

• • 1 

• 
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Berlin,8.Januar 1947. 

Referat : V e r f a s s u n g. 

a) Laufende Tätigkeit : 

Im Mi~telpunk:t der laufenden Tätigkeit des Ver
fassungsreferats steht die Materialerfassung und Materialver
arbeitung der derzeitigen Diskussi ~ über die Gliederung der 
Länder in den einzelnen Zonen und die Verfassungsdiskussion 
vor allem in den Ländern der s ewjetisch besetzten Zone Die 
Gewährung von Hilfsstellungen bei den Verfassungsd~batten i 

den Ländern der sowjetisch besetzten Zone hat dabei im Augen7 
blick vor jeder sonstigen verfassungsrechtlichen Frage de 
Vorrang 

Daneben st~ht die useinandersetzung mit de SED
Reichsverfassungsentwur~ und die Fortsetzung der Erarbeitung vc 
Grundsätzen für den eigenen Entvrurf einer Reichsverfassung 
Entscheidend wird es sich bei dieser laufenden Arbeit um das 
Herausfi~den von Ko rdin1erungsmöglichkeiten zwischen den ver
fassungsrechtlichen Plänen der einzelnen Parteien in. den Z• ne 
handeln Der baldige Zusam.mentri tt eines in.terz•nalen Ver
fassungsausschusses innerhalb der Partei kann die F.ragen der 
Gestaltung und des Inhalts eines Reichsverfassungstundaments 
beschleunigen. 

b) Aufgabenstellungen : 

aa) Obersicht über den Stand der Verabschiedung v •n 
Verfassungen in den einzelnen Lände der Zonen ( Teroin: 
l 2.1947). 

bb) Vergleichende Darst€llung der bereits endgültig 
der orläufig in Kraft gesetzten Verfassungen der einzelren 

Länder( Termin : 1.3.1947}. 
cc) Richtlir-ien für einen Reichsverfassungsentwurt 

( Termin: 5 4.1947). 



Berlin, 8. anuar 1947. 

Referat: K o m m u n a 1 p • 1 1 t 1 k. 

a) Laufende Tätigkeiti 
Das kommunalpolitische Referat hat in seiner laufenden 

Tätigkeit das auf dem Gebiete der sowjetisch besetzten Z• nt' sowie 
in den übrigen Zenen anfallende Material zu terfassen zu verarbei 
ten und vor allem durch Vergleichung zweckentsprechend zu ver
werten. Die kommunalverfassungsrechtliche Entwicklung in den ein
zelnen Zonen ist infolge Einflussnahme durch die Besatzungsmächte 
so Yöllig· auseinandergelaufen, dass trots weitgehend vertretbare» 
Dezentralisatien auf kommunalp• litiEchem Gebiet der Versuch n• t
wendig erscheint, in möglichst häufigem Gedankenaustausch die Din -
ge nicht zu weit sich von einander entfera en zu lassen. Für die
sen Gedankenaustausch ist netwendig, dass Unterlagen gesaamelt 
werden, die ein zuverlässiges Bild vom Stanc der kommunalpoli
tischen Entwicklung in den einzelnen Gebieten gewähren. Kommuna~ 

politik muss dabei in umfassendem Sinr.e verstanden werdent so das ~ 

darunter auch die Gebiete der Kommunalwirtschaft und Kommunal
finanzen fallen. 

b)_ Aufgabenstellungen: 

aa) Richtlinien für eine Kreis rdnung in den Ländern der 
sowjetisch besetzten Zone \ Termins l i .l, 1947). 

bb) Ausarbeitung einer Hauptsatzung für die Gemeinden der 
Länder der sowjetisch besetzten Zor~( Termin: 8.2 1947). 

cc) U ersieht und Vergleich der Komm\Ulalverfassungs~tatute 
in den einzf-lnen Besatzungszon.en { Termin : 22 211947). 

dd) Richtlinien und En~f einer Verfassung Gr•~s-Berlin 
( Termin: 22 3 194?). 

ee) Grundriss des Kommunalr~chts( Mai 1947). 

Gez • Dr „ B r a n d t • 
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dd) Gese~zestext eines Reichsverfassungsentwurfs 
( Termin: 19.4.1947), 

ee) Zur Aufstellung der Richtlinien und des. Gesetzes-
t xtes eines Reichsverfassungsentwurfs erscheint die EinberufUDg 
und yoraussichtlich mehrfache Zusammenkun.ft des Verfassungsaus
schusses erforderlich. 

Gez. Dr B r a n d t • 



! bteilung V Berlin, den l.Februar 1947 

Arbeit bericht Januar 1947 
=~~~:-==========--======== 

• ine Bes1>rechungDmi t den Geschäftsführern er Landesverbände fand 
arr. 14 . 1 . stat=r:- ae Ergebnis iet in de L-~undschreiben Nr . 1 vom 
20 . 1. ni .dergelegt . 
ßei dieser Gelegenheit rde die nmähnun~ von Ter ine gemä s 
Ziffer III 1) de Arbeit planes durcEgefU rt . 

Herr o hat einen Besuch beim Lendesverband Sachaefi durchgeführt . 

Der ezember--Bericht für die "' A 1urde termingerecht · fertig cste11 t 
d den 'bteilungen de neuee so· ie den Landesverbänden zugeleitet 

Die Liste der Landesverbände nach dem Stand vom 1 . 1 . 47 i st fertie
gestellt , vervielfHltigt und ver-' eilt worden . 

Cem;·sa de Vorsc lag des Frauenaus chu se wurde das L-Rundschreibe 
r .e ausgearbeitet. 

Die cblu sred kt1on des kommunalpolitischen aterials wurde auroh-
efü rt und die fertig ge chricbenen Platten aer Druckerei 7.Ur 

Vervie1r·· 1 tieung übergeben . 

Für die Kartei der Vertr uensleute sind bisher 819 Faag~bogen 
einccg ngen; 46 davon wuraen i Januar au:t Karteikarten umge
schrieben . Die Verteilung der Fragebogen auf die einzelnen · 
Landesverbände ergibt eich aue der beiliegenden Aufstellung. 

ie bt ilung hatte i Januar 10? Eingän e und 99 u gänge. 

(k 

• 
l Anlage . 



LV- Vorstand 

L -Geech.-St . 

LV-Auesch . 
Reg . - itgl „ 
A hgeordnete 

.1dt g 

A bgeord ete 
Kreistag 

Bez . -Verb . -
Vorstand 

Kreieverb . -
Vor tend 

Ortsgruppen-
vorstand 

rteika r·ter1 

:fertig (4E3) 

in Arbeit 
(356) 

Kartei der Vertrauensleute 
======================================== 

(ft nd : 31 . JAnuar 1947) 

Landes- Landes- Landes- Landes- Lend es-
verba d verber:d verband verband verband 
Berlin Branden- .ecklen- Sachsen Sachsen-

burg burg Anhalt 

8 8 6 
2 9 
1 18 

1 

23 27 20 

86 211 

3 l 

87 61 

183 

• 

34 319 46 

Frageboeen (819) 

• 

Landes-
verband 
Thür i ngen 

5 
13 

9 

17 

• 

20 

.... 

64 



L•ndes- Verb . f L- V ( L- V 
Vors t ; nd fG,-,r.ch . -St . 

·======== = === ========:========== 
BERLIN 8 2 

e 
K~rtei d~r V !rtr ~u~ns l eute . 
=========~================= 

L-V 1 JAbgeordne t 
m:.sch . R€g .-M.itg l L•nd+Kre i 

- ---- - -------- ========== ====== 
I 23 86 

e 
(St" nd am 31. J :inu:ar 1947) 

Bc. z: „-V, r b,Kr .-Verb~Orts4r. ~ Ke.rt t; ikart e n 

Vors t •nd Vors t • nd •Vors t r nd ftg . 1 i . Arb „ 
- ----- --+- - - - ----------,-- - - - ------- --- -------=-===== === ================ 

87 I83 34 356 

----------- -~--------~----------+-------~----------~----~----------------+--------~--------~-----~------~-------~ 

f elile n 
1 

BRANDBG „ 

-------~----------------------~---------r'----~-----------
• 1 ~ f e lile n 

-------~----------~----~------~---------,--------·--------------~---------- - --
. 27 2II l 3 61 1 - 319 

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

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

.&LECKL. -VORP. 

::>AC! N 
~---------------------.- ..... - ---------

9 8 
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" -„NH. 6 IS I 20 - I 46 
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HÜRINGEN 5 13 9 I7 20 64 _______________________ .;... ___________________ ._ ___________ " _________________________________________________________ _ 

463 Kart~ ikt rt en ft~ 
1 

356 " i.Arb „ 
- - --------

819 Fr •gc. bogen 
c = ==::::;::.== 

e --



Erg8.nzung Januar-Bo1'icht öer K.GS 

Verwaltungsabteilung• 

Die Registratur h tte im Januar 1100 ~ing~nge und 750 
} u:.:.gi.~.!1e;e . Die Telef onzentralc verzei ctme tc 101 ei ngehcnue 
Telegramme una. 1~6 u.ogcllende t cr:1 ;etJpr;iche ' ohne Ortsgc-
::.:; pri:!.che). 1.Jie Huu:„H.:ruckerei ~ruckte 104 OJO ..ici l,l;n , aa von 
60000 Blatt ~uf clgencm Papier (innerhalb acn 2 . Halb
ju.hre:J 134() hatte c.. ic Hauod2·uckerei 60 000 13la tt Papier 
beo ruckt ). 

Die i eise- bteilung besorgte im J ... rnuar 173 .Fanrkahrten . 
)ie J!\:.;1.hrocrel tse1.1.af t hiel l, im lOM..&Rlll Dü..cchschni tt ? eiut:ne 
°;a'\6!1 unJ 2 Leihwac.:ion in De trieb . "'Ur aie ~ i..c:enen odt'jen 
wurden 1 855 l ~enzin, fLl ale Lcih~agen j~~ 1 ~enzin ver
braucht . .l.Jrei err.t'ah rt n v.un.ien a urc hgeflihrt . 

„ egcn Kohlc11mange 1 1. u~;s ~ im Januar eine • oche l 1:ng d i. e 
Zentralheizung .>tillgclei;:;t weraen . Lcr Aufbs.u des 
4 . ut.;ockwcr\eo 1u.r-uc in ngriff cenor;lmen. Im .iea.crauftJau 
c1es llau~es Jti.6 1..:ru tr . 58 wurden die r,~aurcrarbei ten lm 
NCsentlichcn beendet . Die InnenausstatLung i~t u~cch Froot 
gcgenwärti5 dtillcelcgt . 

ic lluchhaltung f~ rte die Jahre0abscnlu~uarbeiten ~urc 1 . 

er Eingang von "i t~liodobei trär,en nei tens der Lnn .eJVP.r·
bänüc zeigt nu.ch e Lncr läng.er n l'cr.i ocie 'iölligen ... ,til 1-
..; tanaes eii:.c leichte e:;:::;e.rune . 

13 . 2 . 47 
De/Co 



Herrn Dertinger. 7.1.47 

1.) 

2 ) . 

3.) 

4.) 

5.) 

Propaganda-Abteilung 

Planung für J a n u a r 1947 

• 
~~~~~g~~· Fertigstellung und vertrieb. 

Vierseitiger ~~2~E~~! voraussichtlich Text mit Photomontage • 
Textentwrirf 1 :-l~s;it;: ir Leute der Union 

2.u.3.Seite 3 Säulen: 
fanden uns unter den wort~n Christentum, 
Demokratie, Sozialismus. 

Säule l unter Christentum: 
nicht etwa blosses Namens-Christentum, 
das ist uns genau so verhasst wie jede 
Bigotterie. Wir sehen nicht ein, weswegen 
wir uns Christen nennen und dabei mit 
unserem Christenglauben im politischen 
Getriebe hinter dem Berg halten sollen 
usw. usw. 

Säule 2 unter Demokratie: 
nicht etwa das, was uns heutzutage alles al 
Demokratie vorgesetzt und angeboten wird · 
rir wurden Demokraten aus unbändigem Frei
heitsdrang heraus usw.usw. 

Säule 3 unter Sozialismus: 
nicht etwa veralteter Marxismus, der vor 
100 Jahren vielleicht berechtigt war usw. 

Plakate oder ProsEektei je nach der praktischen Entwicklung. =================-====-
2 Textmotive: 

a) Geboren aus der Zeit, gerufen für die zeit, 
die führende Partei Deutschlands, die Christlich
Demokratische Union Deutschlands. 

b) Wir fanden uns unter den Worten Christentum, 
Demokratie, Sozialismus und wurden so die Union 
aller Stände, aller Klassen, aller Konfessionen, 
die Synthe.se zwischen rechts und links, zwischen 
Ost und West, die führende .Partei Deutschlands, 
die Christlich-Demokratische Union. 

~=~~g~g~~~~=- Gablenz usw., 
surierung bis 

verlegerische Betreuung von der Zen
zum Vertrieb. 

J2!~=f>!:QE§!8'~!!~~: --------------a) 
b) 

c) 

in Berlin, Vorarbeiten für einen vortrag über 
das historische Berlin. 
für rein ländliche Kreise im Einvernehmen mit 
dem Landwirtschaftlichen Referat Dr.Mehner. 
Einsatz der Verstärkeranlagen und Genehmigung 
dieser und der Dia-Apparate durch Karlshorst. 

zurzeit sind vorhanden rd. 20 to, und dies trotzdem 
wir bei den letzten Wahlen mit Ausnahme der SED weit 
vor den anderen Parteien mit unserem Papierver
brauch lagen. 
Diese 20 .Tonnen sollen stets unsere eiserne Reserve 
bleiben, sod~ss also grundsätzlich bei Verbrauch von 
Papier sofort für Ersatz gesorgt werden muss 

b.w. 
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A r b e i t s p l a n 
l. Vierteljahr 1947 

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

) Re!erat IIId / Sozialpolitik: 

/ 

Ausser der Erledigung laufender Arbeiten, wie Korrespondenz, a 
nehmung von Sitzungen und Konferenzen, sind vorgesehen: 
1.) Beobachtung und weitere Ver!olgun0 des Froblems der einheitli 

chen deutschen Sozialversioherun$• 
·2.) Erarbeitung eines Gesetz-Ent urfs über den Lastenausgle eh im 

Benehmen mit dem wirtsohaf~spolitischen Ausschuss. 
3.) Zusammensetzung des Flüoht1ingsaussohusses und Zonentagung d.i 

ses Ausschusses Anfang März in Berlin. 
4.) Komplettierung des sozialpolitischen ~usschusses durch Vertre 

ter der Zone. Zonentagung, sobald Entwurf des Lastenausgleich 
Gesetzes vorliegt. · 

B) Referat IIIe / Gewerksoha:ftspolitik: 

Ausser der Erledigung laufender Arbeiten, wie Korrespondenz, b

nehmung von Sitzungen und Konferenzen als "Bezirksverordneter 
Bezirk Tempelho! und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
Graphisches Gewerbe für Grass-Berlin und die Zone, sind vorgesj~ 

1.) eitere Vervollständigung der Kartei ehemaliger hauptamtliche 
Mitarbeiter der christlichen und Hirsoh-Dunokerschen Gewerk
schaften. 

2.) Pressedebatte über esen und Grundhaltung der neuen freien Ge 
werkschaf ten. 

3.) enkung und Beeinflussung der gewerkschaftlichen Delegierten
wahlen mit dem Ziel, den Ei~luss der Unionsmitglieder im Bun 
desvorstand und in den einzelnen Industrie-Gewerkschaften zu 
stärken. 

4.) Gewerkschaftliche Zonenkonferenz aller hauptamtlich im FDGB t· 
tigan Unionsmitglieder in der zweiten Hälfte Februar 1947 in 
Berlin 

Bth./H. 
Berlin d 6 1 1947 



10. 1.47 

Herrn Generalsekretär Georg » e r t i n g e r ! 
================================================== 

Anliegend send~ ich wie vereinbart Arbei tep lan und Termin
setzung der Abteilung IV. 

gez. Dovifatf ni/ot 



Abteilung I_V• Politische Bildung und ·1/erbung 
================:============================== 

Arbeitplan und Terminsetzung 

Referat a: Sekretariat Ausschüsse 

Die unmittelbare Aktivierung der Ausschussarbeit in 

Fühlungnahme ~it den Vorsitzenden geht weiter, insbesondere zur 
Bew:.! l tigung der aktuell-politischen Probleme in Fühlung ui t dem 
Generalsekretariat. Massnahmen i m einzelnen von Fall zu Fall. 

Referat b: Programmatik der Partei 

Bis Ende Januar liegen die drei grundlegenden Bro
schüren vor, die unsere Auffassung der Demokratie, der christlichen 
Politik,zu unserer sozialen Grundhaltung festlegen. Die drei Bro
schüren sind gleichzeitig (s.unten) Grundlage der für Februar vor
gesehenen politischen Nerbearbeit. Es ergab sich im übrigen kein 
Anlass, von d~r Programmatik, wie sie auf. der Unionstagru1g ent
wickelt wurde, abzuweichen. Jedoch fand sie in der praktisch-poli
tischen Ausprägung bereits eine lebhafte Ausdeutung und nwendung 
(Sozialisierungsfrage). Es wird daran gearbeitet, das .Material für 
diese praktische Arbeit bereitzuhalten. 

Referat c: Politische Bildungsarbeit 

Die Pläne für die Aufnahme der politischen Bildungs
arbeit in dem Bildungsheim in Blankenburg/Harz sind der Sowjetischen 
~ilit<lr-Administration vorgelegt. Die SMt~ verlangt Vorlage des Rede
textes der einzelnen Vortragenden; darüber schweben noch Verhand
lungen, durch die die Genehmigung sich verzögert. 

Die Bauarbeiten in der Ausgestaltung des Heimes in 
Blankenburg sollen !.litte Januar abgeschlossen sein, so dass mi t 
Anfang Februar die Eröffnung des ersten Lehrganges möglich und vor
gesehen ist. Die Lehrtätigkeit wird sich dann nach folge.Irl..en Plänen 
entwickeln: 
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1) Im Februar: Erst-er politischer Lehrgang für die Leiter 
der Bildungsarbeit in den einzelnen Kreisverbänden. Vor
gesehen sind 3 Kurse von je 10-tägiger Dauer, f so dass 
damit die Bildungsleiter der grösseren Kreisverbände durch 
diese vorbereitende Bildungsarbeit durchgegangen sind. Es 
folgen im Frühjahr: 

a) Allgemein-politisclj.e Rednerkurse nach den Lehrplänen, 
wie sie für Gaussig entwickelt sind 

b) F~chliche politische Kurse für nachfolgende Gebiete: 

1) Wirtschaft 
2) Kommunalpolitik 
3) Allgemeine ~olitik 
4) Sozialpolitik 
5) Frauenarbeit und Organisation 
6) Jugendarbeit und Organisation. 

Über die weiteren Dispositionen dieser Kurse kann 
erst entschieden werden, wenn der Anlauf der vorgesehenen Lehr
gänge für die Bildungsleiter die ersten Erfahrungen erbracht hat. 
Schon heute muss aber festgestellt werden, dass es unmöglich ist, 
diese gesamte notwendige Bildungsarbeit ausschlie sslich aus den 
Kr;iften der Reichsgeschäftsstelle und führenden Persönlichkci ten 
der Landesverbände zu bestreiten. Wir benötigen, wollen wir auch 
nur entfernt die intensive Leistung z.B. der SED (siehe Karl_Marx-

. Schule) erreichen, einen Stab geeigneter Lehrpersonen, die haupt
amtlich als Lehrer tätig sind und Gelegenheit und Musse haben, den 
Bildungsstoff zu vertiefen. Für die nächsten 3 Kurse sind wir aus
schliesslich auf die Mitarbeit unserer neuerdings auch durch die 

_parlamentarischen Pflichten überlasteten führenden ~olitiker ange
wiesen, wodurch Unregelmässigkeiten in der Lehrgangsarbeit unver
m~idbar sein werden. 

Referat d: erbung 
' 

Zum Problem des "Christlichen Sozialismus11 geht noch 
vor dem 20. Januar der "Katechismus des christlichen Sozialismus" 
in einer Aui'lage von 600 Stück an die Kreisverbände,um dort für 
die Zwecke der politischen Werbung und der Bildungsarbeit genutzt 
zu werden. Es ist beabsichtigt, die Broschüre 11 Uber Marx hinaus 11 

von v.d.Gablentz in mehreren hundert Stück anzukaufen und bis an 
die Kreisverbände zu verbreiten. Entscheidung, sobald die Arbeit 
vorliegt. 

• 
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Nachdem bereits im Dezember das grundsätzliche Ma
terial zum gleichen Thema den Verbänden zugänglich gemacht . ist, 
ebenso auch die praktischen Vorschläge, wird auf diesem Gebiet 
zunächst genug geschehen sein. 

Von den drei Broschüren (s. oben) wird die Bro&ohüre 
über Demokratie auch die wesentlichen Grundsätze unserer Verfas
sungsaufgaben enthalten . . (Fertig Ende Januar). Die Br·oschüre 
"Christentum" wird die Grundidee des christlichen Staatsmannes 
und die praktische Anwendung christlicher Grundsätze in der all
gemeinen Politik zum Gegenstande haben in de:r weiten Fas sung, wie. 

!' 
sie praktisch während des Wahlkampfes und in mehreren Reden und 
Aufsätzen Jakob Kaisers entwickelt ist. Die drei Broschüren sollen 
für die im Februar vorgesehene allgemeine Mitglieder-Werbeaktion 
den Verbänden zugeleitet werden. Diese Werbung soll durch einen 
guten Werbebrief durchgeführt werden unter gleichzeitigem Einsatz 
eines guten auf Dauerwirkung berechneten Plakates. 

Ein neues Signet und eine neue Schrif't, die bereits 
bei de.r Ausgestaltung des Prospe'ktes und der 13rcs chüren angewandt 
werden sollen, werden vorgelegt (bis Ende Januar). Ferner liegen 
neue Entwürfe für einheitliche Hausschilder der Geschäftsstellen 
vor, mit dem neuen Signet und unserer i m Wahlkampfe bewährten 
kobaltblauen Farbe.Der Kalender wird fertiggestellt und vertrieben 

Die Pläne einer Vortragspropaganda mit Diapositiven 
laufen an. In Fühlungnahme mit dem landwirt~chaftlichen Referat 
soll eine Vortragsreihe für ländliche Kreise entwickelt werden. 
Für Berlin ist bisher ein allgemein-bildender Vortrag über das 
historische Werden der Stadt vorliegend, doch sollen wir (Xultur
politischer Ausschuss) mehrere Themenreihen aus den uns verwandten 
Lebens- und Kulturgebieten ausarbeiten (bis Ende Februar). 

Der Vertrieb der Verstä rkeranlage und deren Genehmigung 
durch die SMA wird betrieben (bis 1. Februar). 

Die Papierlage ist z.Zt. nicht ungüm tig. Vorh~den 
sind noch rund 20 Tonnen, die aber nur so verbraucht werd~n sollen, 
dass sie als Reserven gelten und dass verbrauchte Teilbestände 
i mmer un:inittelbar erneuert werden. 

Auf Grund der neuen Schrirt und des neuen Signets 
und der der "Union" eigenen Farbe muss im Laufe der ersten Hälfte 
des begonnen Jahres , die Vereinheitlichung unserer ~ erbemittel in 
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ihrer geistigen und forma1·en Gestalt durchgesetzt werden, was 
nicht nur die einzelnen Freunde der "Union" an die Idee bindet, 
sondern auch nach draussen die feste innere Einheit dartun soll. 
Der immer wieder gestellten Forderung nach einer "Union-Nadel" 
wird im Gange dieser Arbeiten dann endgültig und in wirksamer Weise 
entsprochen werden können. 

• 
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. r 
rvorlJge J ehre 

rbei~sstoff ·anz erheb ich 
Ber,in selbst 4 Tageozeitungen 

ie ... recse- bt. 
grosse aus rlen 

res e - bt . erhält <lariber hi!ous vom DPD täg ich <len etwo 
schrE!ibmaschinen"ei ten ~n-gen umfassenci.en aktuei len . achriclnen- : 

Dienst zur I"enntnis11Dhme . 
Die ~rbe t lierlert sich ~ur Zeit in fo ~eLde Gebie e: 
1 . Zweima täg~icbe Herste lung eines Pre~sespiegels mit den ich

iesten Nachrichten und Polemiken der erliner .res e . 

2. Brief iche •n telefonische 'eiter abe von _3rteiam i1chen lach- . 
r· chten unn I iforr.ia.tionen an nie Ze~ tun en un ochrichten- -gen-
turen sowie die BerJ iner Vertre er auswärtiger und tius"ändischer . 
Zeitungen urn'l nie 3 Eu .nfunksender in Ber1 in . Es hen<lel t sich rtabe: 
um ca . 40 s~ellen. 

3. Die etwa 200 Zeitungen aussorhalb Berlins in Deutschland. erhal en 
etwa allwöchentlich ~ie " itteiJungen rler resse- bteilung ner CDU 
im Umfange von 4 - 6 Seiten , 11 denen die wichtigsten e dungen 
kurz zusammengefasst sinn . Dieser Dienst geht l euerr1irJ.gs auch an 
rlie Kreisverbäncie inner Zone g eichzoitig mit hinaus . · 

4 . Die CD - re~se sowoh in der So je~-Zone wie 'n ~en übrigen Zo en 
. erhä1 t zun · tz„ ic.h von dem Dnterzeichne'te.n ond rrneter a1 , rla~ n 

8 Zei "'t..u1 be11 r"!reimal öche „ t ich w1d an 16 Zei ot::uncen zweima öchern 
Jich so i an 8 ~ochen- oder Ha bmonatsbliltter (_achrichtenbltitter 
der Union) in den einzelnen Gebieten Deutschlrnds (einmal wöchent-
lich) zu Versand ge~angt . · 
Der bdruck , ner von u„1s herausgegebenen Nachrichten oder ihrer 
VerDrbeitung in <ler Presse Ber ins uno im übri en Deutschland~ ist 
von ~onat zu · r onat gestiegen. 

icht nur rlie rleutschen ~achrichte:n genturen DPD , DE A uncl. Dr t auch 
<lie ausländi chen BUros wie UP , .AP , _ euJ"er uni!. PP übernehmen vie e 
I formationen von uns unn ha te1 fast täglich , zumi1 est te efoni eh , 
mit un Verbindung . 

Die Zeitungen im Lande , insbesondere 1a~ürlich nie uns nahestehenoen , 
verv•r t il en vie fach unser . ondermaterit. 1 , i sbesow'tere trifft ilas auf 
die :3lii"tter der o jet-Zone zu . ber au.eh· r ie tiberoll in <ler US - Zone 
"unabhängigen" Zeitu gen zeigen f r wser ~ teria lebhaftes Interes~ 
In der frarzösischen Zone ist es in errter Linie nie" 0 ü<lwestneutsche 
Volkszeitung'' in reib rg, d„ e g1::r. auf nseren . achrichtendie1:?.st 
zurilckgreif • /luffä li_g .i!:tt , i!.ass ausser 2 orle1 3 CDU-Blät ern in . 
cler e g ischen Zone nie ~brigen dort her-uskomu n<len Bl"i;ter , obg eic 
sie uns nahenteheu , vern~·1 tnismüs ig ·e1 ig ~ateri 1 von tL s - angeb-
ich aus .Platz rünnen '"'." verwennen. 

Die hier eingehennen auswtlrtigen ~eitungen ati.t ich zu ve~fo1gen , ist 
~em n~erzeichneten leiner nicht mögJich , so n.e~s seit dem Herbst 
verga1 genen .Jahres ein beoonneres Lektorot ( rl . v . Gravenhorst). ein- · 
gerichtet wurne , as rlie auswlirtigen n1··~ter so ie nie Zeitschr"ften 
<lurchsieht unn ei1e11 be"'onnerer Zeit..,chriften- bezw. aus firti en 
ressespiegel nfertigt. 

b. w. 
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BerliL, den 7.1.1947 . 

nerrn D e r t i g e r 

~:cbeits_ ·ogra~:n r'ür das erste ierteljanr 1947, 
bteilu11g cniv . 

Für d3.s k~m. n.e de Viertelj a_ir ist ,e_;lant 

1.) eine eng€.re .t!Ünlu1„gnan.11e it de11 Larn1esv ,rb nd.en der a eren 
Jonen, Ul.'.l. inen 'e c;l..ncissiben ustausch der " arteim.itteilunger ", 

"I •'or atioLsblci.tter'', tedc ur .n.u ... d 0 e bU!J.gen, soweit si einan
der i i.t res ieren, z,u errei ...,nen , 

2 .) d.J.s =ilJ.binden aer J ahrEa ge er wicnvigsten Z itungen una. Büc ier 
der Bibliothek, soweit letz,-cere nur brosc ürt er _,chienen sind , 

3 .) eill l...fb:.J.u des Bibliotheks nran.l{es bis zuI .JccKe, un Rau für 
Bücner uriG. Archivablagen zu gewinnen, d u.i bi.:iheri en .JChranke 
ganz in .L.S_ ruch ge io ... en siüd. ine Aussprac e mit d.e,n .aus
architekte1 ... wi.:-a. ergebeü, wie weit \öglic_keiten .der „ aterialbe
schaffung b s1iehen . ·Lsgleicnen wira. ein Kostena1 sc 1 g angefo ~·
aert u11 Ihnen l.cntcrbreit t 1,1,erden . 

Da uer Eingang von Büchern für die Bibliothek erneblicn nacngel· ssen 
hat, nacnue a.ie Bucnhändler a1 ... f'e, te ..t>reise gebunden sind, ist es 
not endig , a 'S icn ae1„ re el mssige1„ esuc der A itiquariate v1:.eder 
aufneh1e . DiEs ist i,.., i de letzteL onaten nic_1t iehr 11öglii:.:n ge
we en in.folge dE:r Sli~rken 1-r_ n ru hni .L! a.urch die .tt.rbeit i „lause . 

s uss u :.>tnll, d.ie lir e eL tlivh er oge. ercen, ob f i~ht ei e 
intelli er te r-aft 1 sb ld f reiu ~ac.1t r· en buru, <.t. e .... c 1 in der 
L e i t , erf'or €.;rlichenr llls die Lieitungea zu le.3en ur ... u a zustrei

hen, UllG i~ l ZU V rtrEt n. 
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Herrn Dertinger 
im Hause 



Aus_g_huss für Frauenfragen den 6 Januar 1947 

Arbeitsplan für aie Zeit vom l.Janu.ar 1947 bis l.April 1947 

I • .Klärung grundsätzlicher Fragen 
• 

1. Stell~ der CDU zum 218 
Überprüf u.ng der Entschliessu.ng des Ausschusses für Frauen
fragen zur Neu.fassun~ des § 218 vom 2 Md.rz 1946. 
Die Stellungnahme des AUsLchusöes ist seinerzeit nach Prüfung 
durch den Parteivorstana den Landesverbänden als Richtlinie 
zugegangen. 
Der Entwurf des Kontrollrates zur Abänderung des 218 und 
de& Verordnungsentwurfes der SED zur Schwan0 erschaftsu.nter
brechung, sowie die Berat un0 en über den § 218 im Zentralen 
Frauenausschuss der sowjetischen Besatzungszone verJangen . 
~llJ1.mehr eine 0 rundsätzlicbe Erklärung der CDU zu diesem 
Problem 
Eine zum 7. Januar einberufene Sit~ung des Ausschusses für 
Frauenfragen wira bereits darüber beraten. 

2 Unsere Mitargeit in den kolll.illunalen Fruuen usschüssen. 

3. Unsere Stellung Zllr demokr-"" tischen Frauenbewet;llllb 

ber bei e Prob~eme hat dle rauenta~ung der Unimn am 30 11. 
una 1. 12. bereits ausführlich beraten und lilire Stellungnahme, 
in einer Entschliessung "Reform der Frauenausschüsse 0 darge- · 

. legt. Diese Entschliesoung bildete die Grundlage einer ein
gehenden Aussprache auf der Tagu.ng des Zentralen Frauenaussahus ..,es 
am 6 und 7. Dezember 1946 in Berlin. Inzwischen hat ein 
auf uieser Tagung gefordertes Kommitee zur Bildung einer 
dem,j-~ratischen Frauenbewe~ung getagt und einen Satzungsent-
wurf beraten. Es ist notwenJiig, dass die Christlich-Demokratische 
Union diese Bewe0 ung beachtet. Die Diskussion über die 
kommunalen Frauenaus~chüsse ist innerhalb der Union noch nicht 
abgeschlosaen. 

4 Die Familie 
Es besteht der Wunsch nach einer Diskussion über die Familie 
Sie wird sich erstrecken müssenauf al die Fami~ie in der natürlichen Ordnung 
b die Familie in aer Rechtöordnung 
c die Familie in der Sozial -und Wi·rtschaftsordnung 
d das Gesunaheitswesen im Hinblick auf aie Familie 
e Beruf und Familie 
f 1 die Stellung der Union zur Familie 

• 
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II. Organisationsfragen 

Um die Stellung der Frau im öf entliehen Leben zu festigen 
unu das Interesse für die ll0 emeine Arbeit der Union zu 
stärkel'}illüssen möglichst viele geei ete Frauen zur it rbeit 
herangezogen weruen. Dabei mus beach~et wer en, dass die 
Frauen neben der Arbeit innerhalb der Partei die Verpflichtl.Ul 
haben die Union nach aussen hin zu vertreten in überparteilichen 
Organisation•n, deren ,Tra er nicht Einzelpersonen, sondern 
die Parteien sind, d h. in den Fr uenaus chü sen und Volks
solidarität. 
Vorschläge hierzu auszuarbeiten und durchzusprechen wird 
Aufgabe aer führendentund einer Arb~itstagung sein 
~ 

Es wird besonders darauf' hinc,e'v .Lrkt weruen müssen, dass 
a) in den Vorständen der Gliederun~en unserer Partei 
b) in allen Fachausschüssen(Arbeit kreisen) 
Frauen vertreten sind · 

III. Politische Bildungs·rbeit 

Es ist besonderer ·Wert uf die p rteieigene Schulun der 
Frauen zu legen Da ber die Schulun sarbeit un besonders 
aie Durchführung von Tagun en in uer Zone kaum mö ~ich ist, 
wird sie uch weiterhin in Berlin du.rch kleinere Arbeits
besprechungen und 0 rös ere Ta u.neen ~ahr enom.meb werden müssen. 

Im i ttelpunkt diec·er pol:i,. tischen Bildungsarbeit muss wie 
bisher ein politisches Referat zur Lage stehen und ausserdem 
Diskussion über · 
a) ~rundsätz iche ra en 
b) jewei i 6 e Ta~esfra en 

IV. Technisches 
Neben oer laufenden Arbeit weiterhin AQ baQ der Mitarbeiterinnen
k rtei 
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Chrietlich-Demokratische Union 
Reichsgeschäftsstelle 
Gener~lsekretariat 

Herrn/~ /Fra l-e-in ~ 
zur gefl , Erledigung 
mit der Bitte um Stellungnahme 
mit der Bitte um Rücksprache 
mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Ke.nntnisna~me 

Berlin, den 1947 

Bemerkungen 

In der Anlage einige Arbeits
berichte über den Monat Febru
ar. Es fehlen noch eine ganze 
Reihe von Abteilungen. Wollen 
Sie bitte die fehlenden anforde~ 
und dann den Monatabereicht 
für die Reichsgeschäftsstelle 
zuaammen~tellen. 

Ich empfehle, dass Sie jeden 
Monat von sich aus rechtzeit~g 
die Apteilungen anmahnen. 

gez. Dertinger 



unge Union - Reichsverband - Berlin, den ?.März 194 
II d Sei/Ro. 

• 

\] 

Herrn D e r t i n g e r 

Betrifft: Monatsbericht der Jungen Union. 

Im Mono.t Februar 1947 fand eine Arbeitsbesprechung 
statt, an der am ?. und 8.2. die Vertreter der junben Union 
in den Landesvorständen und die hauptamtlichen Sekretäre bei 
den Landes0 eschäftsstellen aus öacnsen, öachsen-Anhalt, Thü:ringen, 
Mecklenbur~-Vorpommern und Berlin teilnahmen. Brandenburg fehlte 
infolge Erkrankung von Herrn Geri.gk. 

Als .Vertreter der jun6en Union für die Arbeitsgemein
schaft der Unionen Deutschlands wurden namhaft gemacht: 

Herr Fred Sagner, Berlin, und 
Fräulein Paula Ehmer, Thüringen (Nordhausen). 

ach Beendi wung des Zusammentretens der Arbeits-
1::i-emeinscho.ft am l0.-12.3. in Berlin ist i:ieplant, sof or t nach 
Einbr uch besseren Wetters die hauptamtlichen Sekretäre der jungen 
Union ~u einer Arbeitsbesprechung nach Berlin einzube r ufen • 

• 

v' / 

V / 

j 
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Berlia 1 dea 24. Märs 1947 
IV/Prot.Do/Hs. . 

Ia der Bildungaarbeit zeraohlug die Witt e rUllg zum zweiten Mal die 

MöglicAkeit, dea aut Eade Februar teatgeaetztea er•tea politiaoaea 

Bildumg leargaag zu eröttaea. Wegea der Iälte Wld der SollAeeT rwe

aun.g~• wäre eia püaktlicher Begin.a Wld eregeltea Eiatrettea der 

Vortr3g~adea uamöglioa geweaea. 

• d~aer eraeut Ter oaobea werde~. 

Der Begian dea Learg&aga muaste 

Er aoll auamear erst featgaaetzt 
' 

werdea, we- "' eiae Duro tU.hrung g w~hrleiatet iet, Torauaaiclltlioll 

erat aack Oatera. Ia dea K.reil '.3 1' und ~ade&Terbäadea eiagel~it ~t ·e 

n•d ·1urch~etu.art9 kursfriotigl Bildungsarbeit, i . !!beaoadere auoa 

im. R«:i. h'll~• der junge• U•ioa fa?td U11.teretütsu:ng <~ uro:a Herauec~bs dea 

Soadarmateri~l• 6 uad der Gableatz' •olle Broaclaüre "tlber llarx lti a::iUS". 

I.l\ der Werbearbeit wurdu1 die :Pl:akate „ l'lugblätt or Uid ·~ ~ rbesoltritt e 

t ~.xtlica abgeaoaloas~a. Sie lag8n im P~bruar zum gröa8tea Teil I~! 



erat für Land~ und orstwirtschaft 

Herrn 

General~ekretär D e r t i n g e r 

ergebenst . 

Berlin , den 1 . ärz 1947 
Dr . „/B • . 

Arbeitsbereicht für Februar 1947 . Neben laufenden Angelegenheiten Vorar

beiten für die Sitzungen 

1 . de~ Sonderausschusses für Bodenrecht am 27 . 2 . 1947 , 

2 . des Agrurpolitischen Aus chusses am 28 . 2 . 1947 . 



• 

B rlin, den 3 3 1947 

Abt • .lrc~iv-Bibliothek -

Tätigkeitsbericht über Monat Februar 1947• 
•====================:==============-==·=· 

Im .Be~ichtsmonat wurden für unser Haus 16 Sät~e Berliner Zeitungen, 
98 ,auewärtige Zeitungen und 44 periodieche Zeitschriften bezogen 
•abei wurden verausg bt 
für Zeitungen rund 800 Im, 

" periodisch Zeitschriften 80.-- " , 
" Bücher und Broschüren 98 -- " • 

Es wu.rd n durch unsere ermittlüng 19 a~swärt~ge Parteifreunde mit 
Zeitungen sowie lo mit Zeitschriften und Pressemitteilungen beliefert 
Eine Reduzierung der Ausgaben für auswärtige Zeitungen ist nich~ 
m hr mijglich, ·da wir nur für 13 notwendige Zeitungen d s Abonnement 
ntrichten, während die übrigen im Austausch gegen Pressemitteilun

gen gratis geliefert werden 
Arch~v und Bibliothek wurden 80 mal in Anspruch genomm n. 

'· 

• 



Abteilung V Berlin, den 5.März 1947~ 
• 1 

V 

• 

Arbeitsbericht Februar 1947 
============================= \ 

Der Tätigkeitsbericht für Januar wurde em 14.Februar an die Sowjetische 
Militärverwaltung und die Referate des li'auses weitergegeben. 
Der Arbeitsbericht der Reichsgeschäftsstelle für Januar wurde aus 
Einzelberichten der Referate zusammengefasst 
Für den Versand der "Mitteilungen" und des Informationsmaterials 
wurde eine neue .Anschriftenliste zusammengestellt 
An die Landesverbände herausgegeben wurden 

den 

Unterlagen für den Rednerplan März - Mai (L.Rundschreiben Nr. 
eine Liste der Minister, Ministerialdirektoren usw.der CDU 

16), 

dann 
in der Ostzone, (L.Rundschreiben Nr.15) 

eine Liste säntlicher Minister in den 5 Ländern der sowjetisch-
besetzten Zone. (L.Rundschreiben Nr.15). · 

Eine statistische Betrachtung über die Zusammensetzung der Landtage 
in der sowjetisch besetzten Zone und Berlin wurde an die Landes
verbände weitergegeben. (L.Rundschreiben Nr.18) 
Für das Generalsekretariat wurde eine Zusammenstellung der ·Ergebnisse 
aller 1946 in Deutschland durchgeführten Gemeinde- und Landtags
wahlen geliefert. 
An die "Neue Zeit 0 gaben wir eine Zusammenstellung der Anschriften 
sämtlicher Kreisverbände und Ortsgruppen der sowjetisch besetzten 
Zone, die uns vorliegen, insgesamt 2189 Adressen. 
Für die Mitglieder des Vorstandes und die Referenten der RGS wurde 
in Pragebogen nach dem Muster dew amerikanischen Pragebogens ausge-· 

•rbeitet und Herrn Jakob Kaiser vorgelegt (Entscheidung steht noch 
aus.) . 
Zur Wahlrechts!re.ge wurde nach Fühlungnahme mit Prof ssor Peters und 
Dr.Plewe eine Ausarbeitung vorgelegt und diese nach Vorber atung im·· 
engeren Kreise unter Hinzuziehung von Dr. Klöcker abgeändert und 
endlich eine dritte Fassung nach Durchführung der Beratung unter 
Hinzuziehung der Vorsitzenden der Landesverbände vorgelegt. 
Für die Kartei der Vertrauensleute sind bisher .917 Fragebogen einge
gangen, und zwar 210 vom LV Berlin, 371 vom LV Sachsen, 46 vom LV 
Sacnaen-Anhalt, 64 vom LV Thüringen. 
691 Fragebogen sind bereits ftlr die Kartei verarbeitet, 226 noch 
in Arbeit 
V n den Landesverbänden Brandenburgcund Mecklenburg-Vorpommern sind 
bisher keine Fragebogen eingegangen. . 
Die Abteilung Organisation hatte $m Februar 103 Eingänge und 131 Aus
gänge 
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Verwaltun~s ~ ~bteilung. 

~ o n ~ t s b e r i c h t _ e b r u a r 1947. 
~-~~--~~--~~--~~----~-~~------~--~-------------------

~ostknn~iclle - heg is tratur. 
i;'I • • • .J.;,11ngange 
Auseänge 

980 . 
600 

Erne~t ~st _ d'i~Puf l.linzuwei;en{ dt.!'rn eL1gehende Briefe ni cht immer 
d u.rcL d 1e i:i.Cg 13 1.rE1"tu.r ge l e1 te" r-;era e~„ 

Einzelne Referat~ tebe:n di~ au~gtJb.ende Br:: e'f"0st p;ef>c i11 o.P:sen i"" d 'i" 
degi ";trg. tur r:vr .,.·r eu>.rat u.r, dadurch k.auu e iae Regi:71+.riert1nr .1.er 
A•A.~R!=i r~e n · cht erf olt'.~n. -.;;~ wird gebeten> c; i neYl ti!'ltrr : cll.ied zw1 >JO"''(t'n 
die~t!ti :icher unt' "'.!' -i v~tar Yost - .u. niaoheu. 

!eleto11.-&entrale;. ~ 

Abgehende Ferngespräche 
Abgehende Telegramme 
Ankommende Ortsgespräche 

Hausdruckerei. 

117 
137 

ca.5400. 

Es wurden im Berichtsmonat 85 000 Seiten bedruckt und dazu 40 000 
Blatt Papier verbraucht. 

Ende des Monats Februar wurde eine Anordnung der Alliierten Komm.Wba 
dsntur bekannt, won,ct auch im Verviel:fältiguugswege hergc~t~!'!.te 
s«ll±ftJr±m:u private Informationsbriefe der Zensur u.nterliegen 

Fahrbereitschaft. 

Benzin-Verbrauch 1457 l i t er in eigenen Wagen 
668 in Leihwagen. 

Buchhaltung. 
Jahresabschlussarbeiten. 



btei.lung V erlin, den 5. „rz 1947 

Arb itsbericht Febru r 1947 
======~====================== · 

1 

Der T;·tigkeitsbericp~ fUr Januar wurde ·14 : Februar an die So~jet±sche 
ilit„rv r~oltung un die R ferate des Heuses w~itergegeben . . 

Der Arbei tabericht de~ Reichegeech„ft stelle f ·r J (' nuar wurde us den 
Einzel berichten d r ~ferate zusi::i engef sst . · 
Für den Ver nd der " ~ tteilungen '' und des Inf arm . tions ateri le 
mrde e.in n ve ,Ans~hriftenliste zueammengeet 11 t . 
n die L r. ie verb"'r d~ her uege eben wurden · 

Unterl gen für ,ein. Redner lan J ärz - i (L . Rundschreibe 
ine Liste der i~ist r , ~i isteri l irektoren usw . der C~U 

in der Ostzone, (L.Rundschreiben Nr.15) 
d nn ~ , 

eine Liste süntlich r inist r in de 5 t·ndern der 
be etzten Zo~e . (L.Rundschreiben Nr.15). 

o rj tiscl -

Ei;ie e 'a t f'utieclie B tr~chtung "ber die "'t..s ensetzung der Landt ge 
in d r sowj ti rJh beset ten Zone und Berlin "U e an die Lande -
verbände weiterßeg ben . (L. Run schreiben r . 18 ) . 
Für des Geher leek etari t'. urde eine Zusammen tellung der Ergebnisse 
ller 19 6 in Deut ohland ~urcbgeführten Gemeinde- und L ndtags

wahl n gtliefer t . 

An di .' "Neue Zeit" g ben wir eine Zusammenstellung der .Ane cl: riften 
s„ tl.i;ch r Krei verb„nde und Ortsgruppen der so1jeti eh b etzten 
Zone , ai una vorl" f g n, insges t 2189 Adressen. 
Füt:,1die 1 tglie vr ' orstnndee und die Referenten der RGS, wurde 
eirt r gebogen nach d$~ 'uster de ~ ikrnischen r gebogene usge-
rbei tet und H rrn J ob iser vorgelegt . ( ~ntscheidung steht noch 
u .) 

Zur ~hlrecht etrage wu.rde nach Fühlungnahme mit Profes„or Peters u.nd 
Dr ~ .Ple 1e eine. ue rbe5,. ung vorgelegt und ieee nech i:rorber tung im 
engeren reive unter inzuziehung von Dr . Klöcker abge'ndert und 
enulich ein~ dritte F ssung nach Durchführung der Berat ung unter 
Hinzuzieh'1ng der vorsitzenden der L ndesverb''nde vorgelegt . 

'I • 

Für die~ ntei der Vertrauensleute sinj bisher 917 Fragebogen einge
gangen,,., unc/ zw r 210 vom LV Berlin , 371 v.om LV Sachsen , 46 vom LV 
s chae~-Anb l t , 6t vom LV Thüringen . 
E91 Fl' gebogen ein bereits fUr die Kartei ver rbei tet , ??6 r.oc 
in Arpei t r i 
Vor). den Len6.e verb;·naen Br ndenburguund ecklenburg - Vo :po • ern aind 
b · h.er keine Fragebogen eingegangen. 

Die Abteilung Orgenis tion h~tte ~m Febru r 103 Eing n e und 131 Aus
g„n e . 

' 



bteilun0 V ·• .,... r c• , • 1 25 . 3. 47 
De/Co 

otiz für Herrn ~ ~~- 1~ 

ic ich au m rb 
soll im F bruar d s 
ein~ ir i t di fl 

gekomm~n . Ich äre 
nn ie mir in 

d ir herau n, 
ur n , . a i t ich ,e 

it ericht bt ilung IV erswhe , 
o„a .... rmaterial 6 herau e·orumen 

.mat . ü:.l nicht ~ Ge icht . 
Ihnen fr chtig zu JJ nk verbun e· , 
bge~p ochenen rt von allem ter1al , 
ein x~mpl r zur Verfügun ~ ellen 
ig ten. elber d rUber e~cheid w iss 

/, 



Abteilung V 

In der Anlage wird wunschgemäss die Zusammenstellung aes 
·Arbeitsb ricl:ltes für den .onE?-t Februar 1947 vorgelegt . 
Ende l ärz werd ich die rbeiteb ricnte selbst anmat.nen 
und hoffe dann, den Arbeitsbericht spätestens Mitte April 
vorlegen zu können • 

• 



Arbeitsbericht d r lGS für Februar 1947 

25 . 5. 47 
De/Co 

Aus er Arbeit der Hauptreferate der RGS im onat Februar 1947 
ist folgendes hervorzuheben: 

Hauptreferat· II ( ultur): 

I n einer rbeitsbespr chWlg am 7. und 8 . 2 . wurden als .Vertreter 
der Union für die Arbeitsgemeinachaft der Unionen Deutschlands 
namhaft gemacht: Fred Sagner , B rlin und Fräulein Paula Ehmer , 
Nordhausen. 

Hauptreferat III ( irtschaft): 

Die Frage der Auswirkung der Dire tive 24 für die :irtschaft -stand 
im Vordergrund der Arbeit . s Ergebnis zahlreicher schriftlicher 
und c~nQlicner Unterrichtungen urde dem Reichsvorstand vorge-
1 gt und bildete gleichzeitig die Unterlage für einen bei der 
Einheitsfront unterno11IIlenen Schritt . 
1ie Frag n der praktischen irtschaftspolitik traten mmt mehr und 
mehr in den Vordergrund der Arb lt. Es wurde jede Gelebenheit aus 
Qenutzt , um auj/R is n in di Zone di Verblndungen ait den Landes 
verbänden enger zu gestalten und durch eig ne Beo achtun5 en den 
Stand d s Viirtschaft ~ bens in der Zone festzust llen. 
Der Wirtschaftspolitische usechuss tagte am 23 . una 24 .1. Er nahm 
Jt llung zur Lirektive 24 , de Lastenausgleich , der Verstaatlichung 
der Bodenschätze und de ~t nd d r Sozialisi rung in der Zone . 
D r Ausbau der irtschaftspolitiechen Ausschusoes durch stärkere 
Heranziehung ~on Politikern aua d r Zone ist in ngriff gen ommen 

erden . 

Hauptreferat · rbung): 

I n der Bilaungsarbeit zerschlug die itterung zum zweiten ale uie 
1 öglich e·it , d r für Ende Februar efil nten ersten politis,chen 
Bildungslehrgan zu eröffnen. Kälte und Schneev r~ehung n hätten 

inen üructlichen Beginn und geregeltes Eintreffen der Vortragenden 
unmöglich gema ht . Der Lehrgang wird j_tzt rst nach 0 tern durch
geführt erden körnen . 
Die in d n Landesverbänden eingeleit te und durchgeführt Kurz
fristige Bildungsarbeit fan nterstützung durch rausgabe des 

ondermat rials 6 und der Gablentzsch n Broschüre 11 ber arx hinaus " 
In der erbearoeit urd n di lakat , Flugblätter und .erbeechrif
ten für ie g~ lante erbeaktlon textlich abge chlo sen . Sie lagen 
im Februar zum grössten Teil beim Zensor . 
Für das Haus urden im F bruar 98 auswärtige Zeitungen und 44 perio
dische Zeitschriften bezogen. 

-2-
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Hauptreferat V (Organisation): 

An die Lana. verbände urden im abruar herausg geb n 
1. Listen der inister , inisterialdire toren der CDU in der Ost

zone sowie su.mtlich i .. inister in den 5 Land rn der so jetisch 
besetzten Zone (L-Rundschreiben Nr. 15), 

2. Unt rlagen für den Rednerplan ärz bis ai (L-Rundschreio n r.16) 
3. eine stati tische Betrachtung über di Zusammensetzung der Land

tage in der eo,jetiach besetzten Zone und Berlin (L-Rundschrei
ben . r. 18). 

Ar. die ' eu Zeit , die infolge ein r ra<.likalen Auflage n:ür~ung ihren 
Versandappai~t umstellen musste , wurdea eine Zusammenstellung der 

n cirlften sämtlicher reisverbä .de unu Ort~gruppen aer sowjetisch 
besetzten Zen gegeben die uns vo.rliegen , insgesamt 2 189 nsc rif
ten. 
Zur a lrechtsfrage wurde eine Au.sarbeitung vorgelegt unu diese 
nach Vorberatung im eng ren Kreise unter Hinzuziehung von Dr . 
KlöcAer abg änd rt und endlich eine ritte Fassung nach Durchführung 
der B ratung unter ·nzuziehung der Vor3itzenden der Lande varb; nde 
vorgel gt . 
Für die artei aer Vdrtrauenslaut ~ind b~ her Jl7 rageb gen ein
geban0en , unu ZJar 210 vom Landesverband Berlin, 571 vo~ Landesver
oand Sac öen , 46 vom Lad svcrband acheen-.nhalt urd 64 vom Landes 
verband Thürlnc,en. 691 r g bogen sind bereits für uie Kartei ver
arbeitet , 226 noch in rbeit. 

Hauptr ferat VI (Frauenarbeit): 

Di Frauenarbeitsgemein eh ft ielt 17 . 2. uitz~n en ab. 
Da i urde eine ab cn ies nde tellungn z • 218 fertigge-
a tel lt . r it r wurde zur rage des D mokrati eben r_uenbund a 
dem Parteiv retand eine Stellungnahm vorg legt , die dann von dieoem 
zum Be cnlus er oben erd n i t . 

Zahlreiche Besuche von aus chalb galten vor all m der ücksprach 
üb r J s ~ronlem des Demokrati ehen Frau nbundcs. uch anlä slich 
der ~agung de Z ntralen .E rauenausschusae urde in rosse .. n-
ahl rar tig r B s_ rechun en durchgef„hrt. 

Durch ule .egi tratur gingen im ebruar 960 eingehende ur.d 600 
auoge~ende Bri fe. - bgeh nde rngespräche wurd n 117 ge ührt , 
fern r 137 Telegramme abge ertigt . i Zahl der anko...menden Ort~-
g spräche b trug rund 5 4 . 
Di HausdrucKerei b druckt im ~cbruar 85 000 Seiten und verbrauch
t dazu rund 40 000 blatt Papier . 
Di Fahrber itscn ft hatte einen Bezinverbraucb vonl 457 Liter in 
eigenen agen und 668 Liter in Leihw gen zu verz ichnen . 
Die Buc haltung 1ar 1it Jahresabschlussa ·beiten beachLftigt . 
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Ur den .on t pril wll.rde ein Sitzung der rau narbeit gemeinschaft 

(9.4 . ) und ine Arbeitatagung der Referentinnen für rauenfragen b i 
den ei v rbänden der Land sv~rbände aohsen- Land, S chs n- nhalt 
und oklenburg (19. und 20.4.) vorb reite~. 

Verwaltun& abteiluns 

ie gietratur v rzeiohnete i 638 ingänge und 363 ~usgänge. 
~ dar v rmut t w rd n , aase ein nicht un rh blich r Teil d r 
in- und ausgehend n lost noch nicht a.urch die Regi:Jtratu.r i:·uft. 

Die T lefonz ntrale empfing 6 714 Ortsgespräche. e wurden von ihr 
331 bgeh n rngeapräoh angemeld t; 96 davon waren dring nd. 
Dieser Prozente tz ua al ehr hooh b z iohnet werden. 189 Tele-
gra urd n abga andt, 
Di Haus ruckerei druckte im ärz 24 635 Seiten Text ~nd verbrauchte 
dazu 13 190 Blat~ Papi r. ~ · 

i Fahrboreitechaft setzt n ben d n 7 igen n Kraftwag n z itwei-
6 L ih a en in. - Der e tand an raftstotf b trug 1 . 3. 

690 Liter; dazu kam n 2 000 Liter ürz-Konting nt und 265 aue 
sonsti en Zugängen, 1nseesa.mt also 2 955 Liter . Dem-gegenüber stand 
in Verbrauch von l 857 Liter in eigenen agen und 765 Liter in 

L ih~ag n; Gesamtv rbrauch also 2 627 Liter . - ür i vom 13 . 
bi 16 . 3. durchge:r·· rt Int rzonentagung musst ein Son ereinsatz 
VOI! F&hrz ugen · durch fUhrt ~erden, ohne das hi rfür ei11 onder-

ontingent an anz&n zur erfügung stand . E urden während di ser 
zu ätzlic 60J _Lit r Benzin b nötigt. Infolge es en mu t n 

s· tlich rz it u nahme d ag ns von Herrn .aiser und 
d Li f r ag naa stil~gelegt erden. 
258 ahrkart n urd n im ärz ·be chafft. - _Die uchheltung führt 
l ufen uchu arb 't n so i Inventurarb iten durch. 

Berli , d n 12 . 3.1947 

• 
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Herrn Dr . Krone 
" Seibert , 
11 Prof . Dovifat 
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Frl . Dr . Gravenhorst, 
" Sahlberg , 

Herrn Jentzsch , 
11 Dr . Plewe 
" Dr . ])Lehrens 
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FUr den ·onat April wurde eine Sitzung der Frauenarbeitsgemeinschaft 
(9 . 4. ) und eine Arbeitstagung der Referentinnen für Frauenfragen bei 
den Kreisverbänden der Landesv·~rbände Sachsen-Land, Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg (19 . und 20 . 4 . ) vorbereitet •. 

Verwaltungsabteilung 

Die Registratur v rzeichnete i 638 Eingänge und 363 Ausgänge. 
Es darf vermutet w rden, dass ein nicht unerheblich r ~eil der 
ein- und ausgehenden Post noch ~icht durch die Registratur läuft. 
Die Telefonzentrale empfing 6 714 Ortsgespräche . Es wurden von ihr 
331 abgehende Ferngespräche angemeldet; 96 davon waren dringend. 
Dieser Prozentsatz musa als sehr hoch bezeichnet werden. 189 Tele 
gramme wurden abgesandt . 
Die Hausdruckerei druckte im ärz 24 635 Seiten Text und verbrauchte 
daz.u 13 190 Blatt Papier. i) 

Die Fahrbereitschaft setzte neben den 7 eigenen Kraftwagen zeitwei
se 6 Leihwagen ein„ - Der ßef:ltancl an Yraftstoff betrug am 1 . 3 . 
690 Liter; dazu kamen 2 000 Liter ~ärz-Kontingent und 265 aus 
sonstigen Zugängen, insgesamt also 2 955 Liter . Dm-gegenüber stand 
ein Verbrauch von l 857 Liter in eigenen Jagen und 765 Liter in 
Leihvmeen; Gesamtve·rbrauch also 2 627 Liter . - ür die vom 13 . 
bis 16 . 3. durcngefJ.hrte Interzonentagung musste ein Sondereinclatz 
von Fahrzeugen curcheeführt werden, ohne dass hierfür ein Sonaer- . 

1. konting nt an enzfün zu.r Verfügung stand . Es wurden ..;.hrend dieser 
Tage zusätz ick 600 Liter Benzin benötigt. Infolgedeesvn mussten 
sP..mtliche ahrzeuge mit usnahme des "agens von 1 rrn Kaiser und 
des Lieferwagensa stillgelegt werden . 
258 ahrkarten tll'den im lärz beschafft. - Die Buchhaltung führte 
laufende uchungsarbeiten so~ie Inventurarbeiten durch . 

Berlin, den 12 . 3.1947 
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enrn Dr . Desczyk 

.L IO.N - eichsverb<:..nd _ Berlin, den 31. ärz 1947 
II d Sei/Ro. 

one.tsbe richt 

A) Eigene TätiEkeit. 

1. er usschuss der JUNltE U UO für die sowjet-russi sehe Beso.tz un · 
zone Deutschlands und Berlins trc..t seit dem 7./8.2. nicht wieder 
zusammen. 

2. Der Referent für Jucßndfrc:.t,en bei der 
am 15. und 16.3. &.n einer Tc.. u ~ der 
Thüringens in .~eimCJ.r und am 25 ./26 .3. 
jUtßndreferenten d r !'.fu.:rk Br:....ndenbure, 

Reichs · c „ftsste·lle nahm 
reisjuben<\referenten 
~n einer 1 auu · der Kreis
in Pot sd~ teil. 

3. Bei letzterer ' c. ._,u '"" ,~.u roe ein von de·r Reichs._,'eschäft sstelle vervi e 
fäl tigtes Prourö.run l.iber· eine Kult urveT-anstal tung junt,er G 
•• it._,lieder ve1·bre Ltet, das Anl~ss zu Beanstandunt_;en der S• 

4. 

Potsd &.m t,;c..b. Die S • Ka.rlshorst rief in oieser An'--'ele .. ßnheit 
die „ erren S&c..ß~r und Seibert c;;.m 28.3. zu einer Besprecpunc; zu 
pt. ratin, in der err Seibert s~· ne Schuld und sein Versehen 

offen einuestand. Er v,•:.;.r ~ebet en ~orden, n::;:.ch Potsdam i.!.·...,enrlv.•elches 
l..terial mitzunehnen,und in Erml..n.). LmL aktuellen ,_chulun~snaterials 

durchsuchte er älteres .Jo.terial und fl..nd u.c:... anlie__,endes 
Pro0 rarnrn für eine Kultu:r·ver nstcltunt, . J:c:...ch ~enntni-s dP1· ersten 
Seite, m;.hm. er etwa 12 - 15 Stück mit, ohne die Übri ·en Seit n 
jberprüft zu haben, ob der Inh&lt fÜr die Ostzone tragbar sei. 
Diese Unt.erl~ssun wurde sowohl der S ~ ·• c..rlshor·st als auch der 
S • Pot sde.m. offen zu e eben. 

In den" ·tteilun en der DU.• wuroA durch die "Seite der JUI,1.1EN 
u.i.:·ro II re._.elmässi die Vf->rÖffentlichÜflb eines für den politischen 
Bildun'--'sabend unserer it._,lieder e;eei~netes he::na in Än 0 riff 

enommen. Bisher wurden behu.ndelt: 

Demokratie 
Chrj stent um und oli tik 

o.rteien und OrLmüsa.tionen in der Derno1{r ...... tie. 

Die! itteil1111._,en f..;.r den 15.3. sind jed0ch noch nicht lieraus e-
0anuen, d:... sie ne1:1erqin0s c.edruckt verden snl en und Pr Zi::>nso-r 
sie noch icht 0enehmi~t hat. 

5. Am J. "ril finrlPt in -..oslcir- o.rz eine Besprechung des vorbAr~iten-
den .1.U.Sf-ChJsse s der ntichstPn undestl:..._,unu dPr JUl. u ';J. j,~ IJii statt , 
un aer :...ls VArt rALer dPr Heicb s esehä.ftssti=>l l P err F red 0

:..... rn=·r 
und c....ls Vertret t'r P rl i. nsr·:err et r Lorenz „md rd.ulein r. ovif o.t 
teilne'hmen Ierr Lr. Krone '.'.'irr1 ebPnf3.lls :.n esend sein . 

6. Die undestc..._LlllL der J..:„~u=.1. J.1.,I~l urcle n eh einer W.ic'psprache 
it e1rn J~'k::o Kd sP.r •1,1e ___ en d0r .J:.:ilil äm.pfe in der britischen 

und fr<:..nzösischPn ~one sowie 1e en der Lc...nde~9 ..... itei C;.,„ß in d r Oi?-t
zone vom 26.-28.4 L.Llf EDde .:c...i verschoben. Die. P Ven-,cbiebL1 c muss 
von der vorbereitenden TL.uunu in u 'H„ u..r "lz>e!:?t :± iwt werden . 

.J richt üb r politischP Vorkommnisse betreff end Ju Pn r· " en. 

eit u1·:rz sind ehrAre jun.„ß 'AnschPn , besonders .. 1it ..._.lieder 
U'J.i.~ , VP.T' L.. tet rden bez·v. spurlos VAT"SC 1unden , 

u.L. . "':.:J. Ern t, „ o.lle, • .iit~lü l des R. Lehsvorstc.11des ...'l:....nfred 
lei n , .r::. erl in, .Krei srefi:.ri::>l'lt der JU.1.I ; .1. I.. ... .i.:T z. rl i. n-. rP m~l<...t.rnr 

Beru, ..1itJi ·d im Zentr·lr:.....t dPr Fri::>ien Deut ~~ ('Y'l Ju._Pnd unc 
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des '"'t..i.c~ntf'nrtts L'e. nivPrsitiit Berl:i.n , C.eor._, "lr:...zidlo, Berlin, 
C lJ. und Opfer ~es .r~schisrnus, ou..chi'Il · olf , B rlin , C .... J., 
folf....,·n..., Schipke , E~rlin , C .... u., G~ ra~ „oesch, Berljn, k~tholischc 

Ju.._i=-nd ; n:....ch Pressemitteilun\._,en weitPr~ u„ nthr>r Sö._,trop, l3 rlin , 
c.;,eblirti..., c.,US L.a.lle, .i.1jt._,li d der C.Lu ., ye doch nicht d~tiv hervor
._,etretPn, robst bezw. Pru 1s , ..... <. UP und Person unbeiru.nnt 

~eh Veröf ·entlichun, _ _,en des$' .&J. so 1 , · F t._,en 
fu.schi sti sch~ r mt:r·iebe und des We:,ffenbesit Z<"'S ''chu 
h ..... b_en, Wl::J.B nc_ch „ .... eirnrn..., · der .i.:I •J..1.~ zuminc'lest 

unkte '1i, l t zutrifft . 

In von den üb1i~en Ländern der Octzone 
fü.„s t er u:fi 18 ezw. 21 Jv.Lr e f e~t ...,P."J"t zt wor nen. 8'ü r 
di PSf ;: • ohlc.l t'""r Eti'll:D. en ,.ß chloC!eien Cl 9 S3 • u'nc' etwa 2/3 
.dFr C .... U.-Frc.:ktion. 1/3 ·aer CL .-.i:'rtktion sti'lr::J.ten 7.USS.'Mlen JJ.it 
' L~P a aer u_. &...,e~en. 

C) BPric te über orkommni . 
1 I:n ..Järz fcnd:i- .~ lt~ur,endwoche mit VPr<.-.nstaltun._,en in c..llen 

Orten der stzone una in Berlins <:...tt. Ventreter der eic s
c.ßschäft sstelle n .. l111en '- l s ~i.iste LJl der Rröf;.:nunt..,sta""'uns teil . 

nl.'.isslich ei m~r öff'ent l ir hen ~11nd._;Phun._. in Pot sdnm am l" 

25 3.1947 wurce .eine u11, _ _.e1ein tßhaltPne Resoltltion vo:i eini ,_,,en 
junuen ... 1Pnschen ostentö.tiv ..... btß ehnt , , die ·in der ersti=m Reihe 
saßen und si cht b o.r de: s ·bze chen der k~tholi c.-chen Ju._,end t ru~en: 

. Es ,_/'lun ·den ,Ju._,endlichen , in der .·.1°nt/=' untP.rzutsuchcn und ?:U 

versch ·;inden . '.'/e lche .üc1<i.1Virkun6en <U eser Vorfall beson<'lers auf 
Jie katholische Ju~,,end arbeit huben wird, k ann noch nicht 
ilb~rsehen werden . ~ 

2. Lei.ut Befehl 6er lliierten ommandantura in Berlin ist im u-ebiet 
von J.ross-ß erlin die Bildun ..... von unpolitischen Or0 anisc.tionen 
&uf Sektoren- oder Stadtbasis 0 enehmiu t worden , worunter auch 
freie Ju0 endorganisp.tionen fallen. 

• 

• 
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He r rn Dr . D e s c z y k 
26. ä rz 1947 . 

Arbei tsbericht der H~u2tatteilun11 \ irtschaft. 

1 .) 11 {-:emei nea 

Durch di e parlam ntari sche Arbeit i n den einzelnen Ländern wur~en 
zahlr"iche wirt chaftliche racen in .f.n ;riff t;enor:men wie z • .Bap . 
V rkehrsweeen , i ede ufba u von ~ ohnst~tten, Gesetz über den 
Betrieb von A")otheken , li rtachafta:planun , u. . mehr . Die Hau_ t ab-
teilunc irtachalt wurde von Parteifr unden in diesen ru rcn zur 
Be.ratune und zur Beschaffwi~ von Unterla en lauf nd in SDruch 
: enom.men . Besonders enc ar die Zuea!nnenar~eit mi t Thilrin, en , 
Bundesland Sachsen und ecklenburg . !aneben w r Gele enheit, a~
l ' ·ssl i ch der Inter~onenta·ung all emeindeuteche · irtschafta
probleN mit den Freunde:ri aus dem festen und Süden durchzusryre-
0h n . 

2.) ß sondere Erfahrun~en 

Zs hat s i ch uezeiGt, daß die S D e i n ein ehend und lauf nde 
~bei 1achunß und efra;unJ der irtschaft betreibt , in Form von 
etati tiachen Jrhebun; en , ei es di rekt, sei es indi. rt durch 
ihre Funktiontire in deri :Jet.rieben. Die V r uche, ine ··hnliche 
laufende Unterrichtun0 fur die C U zu scha fen , sc eit rt bisher 
dar n , daß 11ne re .freunde aus der Zon An st habe"'l , laufend zu 
berichten und in persönlichen Unterhaltunr,en i er •ieder betonen , 
daß eine jede d rarti~e B richterstattuns zu leicht tl~ pio1 e 
us. ~eleGt werden könnte. Selbst maßcebende CDU- Funktion:..:re :e- . 

trauen sich nicht , sc1riftliche Unterlacen nach Berlin zu se n .n, 
da si IÜ t ?ostüber achune; rechnen r.i:..:.saen. • s zei „~t sich lso auc 
hier, daß d r Appar t der S D zu e i nen ta t im Staat ird un
ter 0 1 icbzei ti c;er Intoleranz ge11Ub r den Block"'arteien . 

:J . ) • eisen 
I m Bericht z 1 tr um w r der unterzeichnete ZV/ i !Il 1 in Th„rin n 
und vachsen und hatte Geleg nheit , mit Freund n au der Tirt
schaft einjehende B a r chun en zu führ n . Der ~earunt indruc ist 
sehr n i ed rdrückend . Di e 'i rtschatt in der Zone ir fast ua
echließlich f ür Zwecye der Beaatzun s cht uscenut z t, d s ~ 1 1t 
~eaondera von der Produktion al.Sr Gebrauchs-und Ver~rauchs ,Uter . 

e landesei enen Betriebe sind nacb. ·.L .... erein ti .:i.'lenden aretel
lun~en un~ Beo~achtun en trotz aller evorzugung h i aterialzu
teilune bisher ni cht i n der ~ e Gewesen, .redukti v zu aroei+e~ . 
Sie erden zum ·roßen Teil nur unt ~ r V rlusten 1eiter ;efti...hrt , es 
z . Zt. allerdinys auch bei den privaten Firmen infol · der 1 ~ -
fristi gen Stille i;une;en durch Kohle?lI!lan.:;el d r l!,al l ist . 

i L i zi r esse urd von d ~ Berichter t tter an 2 Ta en be
sucht . Si. ar im esentlichen einP. außerord ntlich gut au~ we
mchte irtsch ftsschau, aber kei e V r rn.u c.n see . a.st oll Ab

schl · se , die zne-.„ :".l.de k n, urden unter Vorbeh t der ateri 1 -
b eh ffunc ,ePacht . Di e Urteile der Besuqher, b sonder us em 
usl nd und d n eat7>onen aren meis e s sehr neß tiv , wenn uch 

anerka t wird , daß di e L ipzi~er esse als Verbindun~ sste 1 
z i schen Produzenten und Abnehoern s 1 et unter en be1ti ~en ier
hhl tuissen ein <_,ewissen inforBatorischen Wert hat . 
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4.) '10l1tisoher 

5.) r. 

no~ en. 
d r · uritab 
d r r~u.~lich n i 

enü( n n ~aur.iv 

t 
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Propagandaabteilung 
IVe Ja/Lg. 

Berli~ ,den l.April 1947 

B e r i c h t für den Monat JIJ ii r z 19 4 7 
============================================= 

Seit Jahresbeginn gingen von prominenten Vertretern der Union 
aus den westlichen Zonen mehrere Dutzend , teilv.ieise enthusia
stisch gefasster Dankessc)1reiben f ür die übersandten Aalender 
ein . Dadurch vmrde d.Jr Zweck d~r üb~rsendung erreicht , nämlich 
auch im Propagandasektor den Führungsanspruch B0rlins anzumel
den und durch boscrtders gute Leistungen zu unter mauern. 

/ Die beiliegenden Schreiben bitte ich mir nach Kenntnisnahme 
zurückzugeben. 
Auf die Feststellung de s ~rfolges in der Kalenderangelegenheit 
lege ich deswegen besonderen 7/ert, •Jeil ich zu ihrer Durch
führung von ·anderen Stellen dieses Hauoes n.icht nur keine Un
terstützung bekam, sondern im Gegenteil dort erhebliche Wider
stände zu überwinden hatte. 
vber diese und andere 3chwierigkeiten im einzelnen einzugehen, 
kann ich mir an dieser J telle versagen, weil ich mich darüber 
bereits mündlich und schriftlich eingehend geäussert habe. 
Eine grosse Hilfe war mir besonders in der letzten Zeit Herr 
Gallasch, dessen Initiative ich besonders hervorheben möchte, 
ohne damit, was unrecht wäre, das Können und die Arbeit meines 
ahderen Mitarbeiters, des Herrn Igiel, auch nur im geringsten 
herabzusetzen. 
Von den lllanungen auf technischem Gebiete erw'ihne ich die fol
e;eni en: 
~erschiedene K:r'eisverbänclo uind wegen Uberlassunß von DIA-Appa
ra ten an mich herangetreten, sodass es möglich wurde , Apparate, 
die ursprü.nglich für die Reich.:Jgeschäftsstelle angeschafft wa
ren, mit Gewinn weiterzugeben . Ich meine, dass diese Art der 
Betätigung weiter fortgesetzt werden sollte, schon weil für die 
RGS damit keine Risiken verbunden sind, da Sachwerte dieser Art 
in der heutigen Zeit imuer wieder werden realisiert werden 
können • 
.Die Propagundaabteilung sollte im Laufe der Zeit imruer melµ' da
zu kommen, sich selbst zu tragen. Nach den bisherigen Erfahrun
gen lilsst sich das auch erreichen. 
Erw~ hnenswert ist noch das folgende: 
Nach mir zugegangenen Nachrichten planen die anderen Parteien, 
insbesondere die SPD, die hofft, demnächst auch in der Ostzone 
zugelassen zu werden, gerade auf technischem Gebiet der Propa
ganda verschiedene Neuerungen. Als führende partei können wir 
uns nicht abhängen lassen, sondern mLl ssen im Ge genteil ent
sprechend auch dort führend vorgehen. 
Ich weiss, dass es schwierig ist, Geld zu investieren, wenn 
~langel , wie zurzeit bei uns, vorhanden ist. Andererseits glaube 
ich aber, dass es ati.ch vom rein finanziellen Standpunkt aus 
nötig ist, einmal zu überprüfen, ob nicht an anderen Stellen 
besser gespart werden könnte als bei den Ausgaben für die pro
paganda. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ich 
hier richtig liege, zumal die von mir beabsichtigten Investie
rungen lange nicht die Hohe erreichen, wie sie an anderen stel
len vorgenommen ·i erden. 

In technischer Beziehung erwähne i. ch noch fol geni es: 
Ich halte es für ~ichtig,wenn beispielsweise für das Auto von 
Jakob Kaiser ein Rundfunkempfb.n-.:,~r angeschaff t wird.Ein ann wie 

-2-
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Jakob Kaiser muss m. E. in der Lage sein, bei seinen Propagnnda
fah.tten während des Na hlkampfes dauernd die neuesten Nachrichtea
abhören zu können. 
Die von rnir in Aussicht genommene Appara tur wird u ngefähr 
RM.3.000.--bis R[ .4.ooo .-- ko s ten. Dieser Pr eis ist unter den 
heutigen Verhältnissen billig und nur dadurch zu erreichen,gewe
sen, weil ei n besonderes ngebot aus 1e ipzig vorlag • 

• vei ter ist es nötig, einen Pla ttenschneider zu bescha f f en, um 
den ~reisverbänden ihren Nüns ch en ent sprechend Rede n unserer 
prominenten Leute auf Scha llplatten über geb en zu können. 
Ich stand bisher di e sen Anford er ungen unser~r Kreisverbände etwas 
skeptisch ge genüber, habe mich aber belehren l a ssen, weil der 
Vuns ch nach Schallplattenauf nahmen immer grösser e eworden ist, 
sodass es fehl e r haft wäre, darauf nicht einzugehen. 

In das Kapitel techni s che Propagctnda fallen auch noch die von 
mir im Einvernehmen mit Herrn J entzsch in uftrag gegebenen 
Appara turen für 10 Lautsprecher.vagen. Gerade auf diesem Gebiete 
konnte ich bei dem letzten Wahlkampf in Berlin praktis che Er
fahrungen sammeln, die darauf hinauslaufen, dass man auch hier 
nur mit den besten Apparaten weit genug kommt. 2 s hat keinen 
Zweck, aus Gr~nden der Billigkeit weniger lautstarke A~para turen 
zu verwenden, die dann bloss von der Konkurrenz nieder-geschrieai 
·rnrden, wodurch g erade das Ge genteil von dem erreicht wird, 
was bezweckt werden soll. 
Erwähnen will ich noch, dass ich es begrüssen würde, wenn 
Jakob Kaiser sich baldigst entscheiden würde, welche Aufnahmen 
von i hm freigegeben werden sollen. Die J nfragen nach Bildern 
uns erer prominenten Leute werden von Tag zu Tag stärker und wir 
hätten jetzt schon tausende von 1~rk daran verdienen können,wenn 
die Ents che idung von J a kob Ka iser bereits gefallen wäre. 

Zum Thema Propaga nda durch Plakate und anderen Druckerzeugnissen 
ist zu e rw:-lhnen, dass die neuerdings entwickelten auch das bis
herige Niveau uns erer ldOnstigen Produktion halten und sicherlich 
ansprechen werden. 
Nach monatelangen Verhandlungen mit der russischen Zensur sind 
auch die Te xte für unsere Er en ch üxen, wenn auc~1 teilweise in 
sehr gerupftem Zustande, freigegeben wor den. Ihre techni s che 
Vorbereitung ist soweit gediehen, dass sie demnächst an die 
Öffentlichkeit gehen können. 

Es ist selbstverständlich nicht einfa ch, eine Frage wie die des 
"Sozialismus aus christlicher 'ierantwortung" volkstümlich und 
dabei gleichzeitig wissenschaftlich fundiert darzustellen. 
Ebenso is t es natür l ich, dass die Autoren derartiger Ausarbeitun
gen dazu neigen, zu sehr in Einzelheiten zu gehen und um jedes 
Wort ihrer Texte kämpfen. Trotzdem muss der Versuch gemach t wer
den, 11 dem Volk mehr aufs Maul zu schauen'', wenn nicht wie bisher 
unsere Propaganda iVei t auf stelzen laufen Q l.. und für d en 
Mann auf der 3trasse viel zu h och lieg c weiss, dass hier 
Schwierigkeiten hauptsä chlich in pers oneller ßezlehung bestehen, 
sie m •s sen aber überwunden v1erden. 

Sonst ist nich ts w~ sentliches zu berichten • 

. laas. 

1 Heft er mit Da nkes
schreiben zur ·i.ckerbeten! 
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:Archiv-Bibliothek. Berlin,' den l. April 1947. 
J 

' 

, Tä igkeitsbericht über onat März 1947 . 

Im Berichtsmonat wurden für unser Haus 16 volle und 3 unvollstän
dige Sätze Berliner Zeitungen, 98 auswärtige Zeitungen und 44 
periodische Zeitschriften bezogen. 
Dabei wurden verausgabt: 
für Zeitungen 
für periodische Zeitschriften 

nd für Broschüren / 

/ 

ca. 
/ " 
" 

850„-- .RM, 
tsO.-- II t 

60 . - ". 

Es wurde·n urch unsere Vermittlung 22 auswärtige Parteifreunde 
mit Zeitungen, sowie 8 it Zeitschriften und Pressemeldungen be
liefert. 
Archiv und BibliotheK wurden etwa 7o al in :Ab.sprucli genommen. 
Durch Herrn Ing~ lawik wurden für unsere Bibliothek 3 Handbücher 
für den Preussischen Staat, 2 Handbücher für das Deutsche Reich, 
das Beamtenrecht und 3 Bändchen Deutscher Reichstag dediziert, 
für die in eine Schreiben an s. unser herzlicher Dank übermittelt 
wurde. 
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Fr uenarbeitsg mein chatt Berlia, de 2.4.47 

Berioht für März 

Sitzungen dar Frau arb itsgemei oh !t f i ht atatt. I · Vorbe= 
r it~ iat ein olah für d n 9.4. lilld ia Arbeitet gung d r Kreis= 
ref reatianea d r L d averb~U'l.d S oha - d,S oha -Anhalt und 
M oklenburg für d n 19.Wld 20. 4. in B rlin. 

Zu verz1iohnan iat eUl. ••hr lebh~t•r M inungaau•t 1i oh mit B „.u hern, 
beso dera äs lieh d • ~r ue ~Fried· „~~o gr a • Erneut ·wu.rde 
Kl gen über mangelnde Ver tä dni t .r di r u narboit inn rh·lb und 

u.s serh lb der p·,rtei 1 :i.t. 

Teilnä.hm am Fr u a-Frie eakongr s am 1.s.9. März i B rlin,der · g1 i h= 
z itig die Gründungstagung des Demokratischen -Fr u nbu.ndes _ttir die 
sowjetisclie Besatzung zone war. Die Union "litA.r ingel d n und wur d 
um Begrüssung geb ten. Fr-.u Dr. ebgttn l gt in ihf e .. : B grü ung di 
St l l ung d r Union d r, ui t il is - d r pru h weokte. uoh2CDU~Frau n 
pr~chen ' in d r Diskussio _g g n die ~u führung n 'von Fr u Nebgo. Unta 

den 5o bis 60 CDU-Teilnehmerinnen waren nur wenig ,di ·von den zuständ± 
Kreis=und rtsverbänden über die St llung d Parteivorstandes zu diesel 

rage aufgeklärt waren. Das zeigte sich bes nders in den im Parteihaus 
. abgehaltenen gem inöarnen Bespreohungen mit den Kongressteilnehmerinnen. 

Die Frauen beklugten sich bitter daraber • 

. Di Meinung n um den Frauenbund stehen in der Zone noch im Mittelpunkt 
der ausserparteilichen Arbeit. tlberall wird die Gründung von Ortsgruppen 
lebhaft betrieben. An der Spitze stehen b eiFr uen der S D. In vielen 
Orten geschieht die Werbung 1Gründung von Ortsgruppen durch die Leiterin= 
nen d~r . Fr uenausschüsse~ sie halten di Referate,! ssen R s lmtion, 
bestimmen die P~opaganda. In Ebersw lae liess die eit rin die anwesende 
Frauen ein Gelöbnis auf den Demokratisch n rauenbund abl gen! 

In Dresden, löha und Freiberg sprach ich auf Frauenkonferenzen der CDU. 
In Finsterwalde auf einer Konferenz und in einer ·erweiterten Mitglieder= 
versam.mlung. Der · zuständige politische Offizier wollte meine·n R dner uswe 
nioht anerkennen,da er keinen Sichtvermerk von X rlshorst trägt. 
Das Ve r langen noch solchen V ranstaltunge 1 ist gross und sehr dringend. 
Besonders das Verlangen nach Berliner Rednern,um die "Vereinsamu.ng"in 
der Zone nicht so spürbar werden zu 1 ssen. 

In Berlin nabm ich an versohie uenen V ranstaltungen andrer Orgs.nisatione 
tei l-wie FDGB und kirchliche rganisationen-ausserdam -an ·einigen ussoh 
s i tzungen des Landesverbandes Berlin und an dem Parteitag des Landes= 
verbandes Berlin. 

Der Briefwechsel mit der Zone war rege. 
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Verwaltungs - Ahteilung. 
------------~----------------

Monat b ·e r i c h t M ä r z 1947 • 
--- ~ -----~----~-----~--------------------~ • 1 

Registratur - Postkontrolle. 
Eingänge 638 
Ausgäng 363 

Es besteht die Annahme dass noch viel eingehende Post unmittelbar 
an die Refer nten gelangt und auch von dort wieder ausgeht, ohne . 
dass die~e von der Registr~tur registriert werden kann. 

Telefon-Zentrale. 
Abgegangene Ferngespräche 

" Te leg ramme · 
Angekommene 9rtsgeepräche 

Hau iruckerei. 

331 (davon dringend 
189 

6714. 

Es wurden 1m Berichtsmonat insgesamt 24 635 eiten gedruckt und 
dazu 13 190 Blatt Papier verbraucht. 

Fahrbereitschaft. . ··---------
Eingesetzte Kra!tfehrzeuge: 7 eigene · 

6 Leihwagen (nur zeitweise) 
Kraftstoffkontingent: Bestand 690 Liter 

2000 " März-Kontingent 

96 ll/J 

265 " Zugang durch Sonst. 
2955 Liter 

Kraftstoffverbrauch: 1857 Liter in eigenen Wagen 
765 " ft Leihwagen. 

l_,0='-
Ftir die vom 13.3. - 16.3.47 stattgefundene Interzonentagung mu ste 
ein Sondereinsatz von Fahrzeugen durchgeffihrt werden, ohne dass 
hierfür ein Sonderkontingent an Benzin zur Verfügung stand. Es wur 
den während dieser Tage zusätzlich ca. 600 Liter Benzin benötigt. 
Dies hatte zur Folge, dass unsere sämtlichen Fahrzeuge mit Ausnahme 
des Wagens von Herrn Kaiser und des Lieferwagens stillgelegt werden 
mussten. 

»i•xäwwg•k•xw••x~•Ed::•xf it.rx~Mia••ix.t~%Xi 

Reisedienst~ 
Es wurden im Berichtsmonat 258 Fahrkarten beschafft. 

Buchhaltung. 
Laufende Buchungsarbeiten sowie Inventurarbe ten. 

11.4.47 Ba. 



Abteilungen Sozialwesen 
Gewerkscijaftswesen 

Betr.: Arbeitsbericht März 1947 

Sozialwesen 
In der sowjetischen Besatzungszone wurde mit Wirkung ab 1 2 
ein einheitliches Sozialversicherungsgesetz durchgeführt, 
mit dem praktisch d•e Höchstsatz de~ Monatsrente von bisher 
90 RM aufgehoben ist. Die Höhe der Rente richtet sich nun
mehr nach der Dauer der Mitgliedschaft und den geleisteten 
Beiträgen. Im Zuge dieser Entwicklung stellen die früheren 
Beamtenp~nsionäre mit Recht die Frage, ob nicht auch ihre 
Bezüge Erhöhung finden. Von den massgebenden stellen wird 
die Frage geprüft. 

• 
Gewerkschaftswesen 
Im Beriohtsmonat wur~en die Gewerkschaftswahlen abgeschlossen . 
Die CDU-Gewerkschaftler versuchten, durch eine loyale 
~ ~ i tarbe•1 t ihren „ Unfl uss und ihr V rtr tungsrecht zu ver
stärken. Das ist vielfach gelungen. Bunmehr kommt es darauf 
an, die geistige Grundhaltung des FDGB zu klären und eine 
Toleranz zu erzwingen, die es lli1 nschen unseier Gesinnung ... 
möglich macht, mit innerem Schwung in aen Gewerkschaften mi~
zuarbeiten. 
Lie Neuwahl des Bundesvorstandes der Grossberliner Gewerk
schaften hatte dasf Ergebnis, dass die CDU nunmehr vier 
V rtreter zum Bundesvorstand stellt. Die SPD ist in eine 
offene Opposition zum FDGB eingetreten. 
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Arbeitsbericht der Hauptgeschäftsstelle der. CDU im ~onat April 1947 
=============================================================~===== 

Hauptreferat Kultur 
Verhand~ungen über den Berliner Schulgesetzentwurf und Verhandlung 
wegen Neukonstituierung der Volksbühne in Berlin wurden im April 
ge~ührt . · 
Dr .Krone un<l red Sagner nahmen am l . und 2. April in Goslar an einer 
Besprechung teil, die der Vorbereitung der nächsten Tagung der 
"Jungen Union" diente ~ Ale ermin für diese Tagung wurde ' der 
28 . bis 31 .lai festgelegt . 
Der Jugendreferent nahm an den Parteitagungen . der Landesverbände . 
in Hall~ , Erfurt und Dresden teil . 
Am 26 . und 27 . April fanden sich zum ersten Male Vertreter der CDU
Studenten von den Universi t äten L ipzig, Halle , Jena und ~erlin 

~ in Berlin zusammen, um Erfahrungen auszutauschen . 

Hauptreferat irtsoh~ft 
-

Der Referent war i m April zu Besprechungen in Thüringen und Sachsen 
und hatte Gelegenheit, eine Reihe von Fragen an Ort ~nd Ste].le zu 
regeln . Dabei konnte festgestellt werden , dass die Stellungnahme 
der Union zu Wirtschaftsfragen auch von Ni chtmitgliedern stark beach
tet wird . Die wirtschaftspolitische Arbeit leidet aber wie die 
Gesamtarbeit der Union unter dem angel der Propaganda- öglichk.ei ten . 
Durch den Abschluss der Sequ strierungsfragen, der auf Grund eines 
Befehls der SEV bis zum 10 . ai erfolgen soll, wurde eine ülle von 
entspre-chenden Vorgängen der Hauptabteilung irtachaft vorgelegt . 

/ 

·Eine Tagung des wirtschaftspolitischen Ausschusses im April li~ee 
sich trotz dringender Bot endigkeit nicht durchführen, da de· Vor
ei ~de des Ausschusses fast im ganzen onat auf Reisen war., 
Das Gewerkschaftareferat meldet, dass bei den Vorstandswahlen des 

TIGB in Berlin 4 und in der Zone 6 Mitglie~er der CDU gewähl t wurden . 
In der Zone gehört der 3 . vors~tzende dem FDGB an . 
Eine Tagung, die die CDU-Gewerkschaftler aller Zonen einmal zu 
einer B~ratung zusammenführen würde, wir~ von d n Gewerkschaftlern 
der cru in der Ostzone und Berlin lebhaft ge~ünscht • . 
Der Flüchtlin~saueschusa der one tagte und brachte wertvolle An
regungen fürie eiterarbeit . Auch hier wurde die Anregung gegeben, 
einen interzonalen Flüchtlingsausschuss der CDU zu schaffen. 
Das Referat Land- und Forstwirtschaft wer befasst -mit den-Vorarbeiteb 
für die gepla~ten Untersuchungen über die Steigerung der lardwirt
schaftl ichen Produktion . Weiter nahm die Verhandlung ~ber die 
Viehaufbau-Aktion Brandenburg/ ecklenburg Zeit in Anspruch . 
An die Deutsche Verwaltung für Land-und Forstwirtschaft wurden Vor
schläge bet reffend landwirtschaftliches Erbrecht , Verkehr mit -
landwirtschaftlichem Grundbesitz und ~icherung der Landbewirtschaftung 
g richtet . · 
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Hauptreferat Politische Bildung und Werbung 
In der Bildungsarbe.it' wurde die Bildungsstätte Blankenburg eröff
net . Der erste Lehrgang begann am 26 .Apbil . Die Eröffnung wurde 
durch' inister Herwegen, Halle , vorgeno en . Es nahmen 22 Partei
freunde aus allen Landesverbänden mit Ausnehme des Sächsischen 

"Verbandes teil . Der -Verlauf war durchaus erfreulich . · 
Innerhalb der allgemeinen Werbearbeit fand eine sehr rege Betei
ligung an dem ahlka~pf im Westen statt , die namentlich durch 
ateriallieferungen, aber auch durch rednerische Beteiligung in 

grossem Ausmass durchgeführt wurde . 
In der Lektorentätigkeit ist Frl ~ Dr .Gravenhoret in ihre Arbeit 
zurückg kehrt und hat are Presse und den Zeitechriftenbericht 
im alten Umfange wieder aufgenommen . 
In den Berichtemonat fie l die Papierbeschaffung u . Druck tockher
stellung für 3 Broschüren: Unsere christliche Politik , Unsere 
Demokratie , Unser Sozialismus . Die b~echaffte Papiermenge gestattet 
eine Juflage von je 30 000 Stück . Pertigstellung und Verkauf etwa 
itte ai 1947 . erkaufspreis voraussichtl. 0 , 40 RM je Exemplar . 

6 mehrfarbige Plakat für itgliederwerbung in der uOWjetzone wur
den bis zur druckreifen orlage hergestellt : Jug nd : Bahnfr i 
der Jugend ; Pllichtli g : Gebt ihm ein neue ima ; lt au : 
Hilfe d n Alten ;. Landarbeiter: D s ganze Werkvolk ; rbei er: 
Versö t di Xlass n ; Geisteearb iter: D t r e nd . acr Ver• 
handl an it d r russischen. Zen ur sind dies Plak te freige
geb n zum Druck. eiter ind von d n Plakat n mehrer Phmtoe 
ang fer igt worden , die den Landesver9änden zugeschickt werden. 

e tellungen von Plakaten und DIA-Posi~iven können dann an die 
aup gesch"ftest lle bgegeben erden . 
ehrere ~hotos 

die err n t 
24 x 30 c en 
andt . 

von Jakob Kaiser und Ernst Le er wurden, -nachdem 
1 en ufnahm n inverstanden waren, zum Grossformat 
ickelt und den e tellern aus der russ . 7o~e über-

Archiv un rden 85 x in Anspruch genommen. Ur da 
Haue wurden 98 au ärtige Zeitungen, 18 ätze Berliner Zeitungen 
und 44 p riodische Zeitschriften be ogen . 

Hauptreferat Organisation · 
An die Zon n- und Land averb'nde d s e tens wurde eine Liste der 
inister in den Ländern der Ostzone und d r Stadträt von Berlin 

übermittelt, it der Bitte , uns die vol lständigen Vinis t erlisten 
der L„nder in cer Westzone herüberzureichen. Auf Grund der ahl
ergebnieee vom 20 . April wurde die "Statistische Betrachtung über 
die p rteipolitisc Gl ied rung des deutschen Volkes" umgearbeitet 
und ergänzt . Eine Zueammens~ellung über die Verteilung der ndate 
in den 14 Landtagen der deutschen Zon n zeigte ebenfalls , dass 
die Union die eitaus stärkste der deutschen Parteien ist. 
Die Kartei der Vertrauensl eute ist auf 914 Karteikarten angewach
sen, 73 K rten befinden sich noch in Arbeit. Insgesamt l iegen bis
her 987 Pragebogen vor . 
Zur Vorbereitung de• diesjährigen Berliner Tagung der Union wurde 
von den Landesverbänden der Ostzone die Liste der Delegierten 
rbeten und die .Anschriftenliet d r Landtagsabgeordneten ZU]," 

etwaig n Korre~tur herübergereic t. 
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Hauptreferat Prauenarbeit 
Im ittelpunkt -der April-Arb~it stand eine Sitzung der Prauen-

r eitsgemeinschaft mit den Landesreferentinnen und eine Arbeit -
t gung der reisreferentinnen de~Landesverbände Sachsen, 
S chsen-Anhalt und.Mecklenburg. Die erste beschäftigt eich noch 

inm 1 mit den P. auenbe egungen, insbesondere dem Demokratischen 
Frauenbund . Es wurde dabei auch . die Stellung des FDG zum DB 
diskutiert und das Probl m der Berliner Prauenausschüse • -
Die ~rauen benannten ihre Vertrat rinnen für die Interzonen
arbei tsg meinechaft , au D~ . ebgen und rau Dr . olf sowie für 
~ie Interzonen-~rauenarbeitsgemeinschaft , Prau A.mann , Ehlert, 
Baumann-Schosland , atthaea, xsein, Schmidt. 
Die Tagung der Kr is referenti nneh fand am 19.und 20.April in 
Berlin tatt. Di Tagesordnung sah ein Referat über politische 
Fregen, über unsere praktische Frauenarbeit und P'ragen zur 
Familie vor . 

Verwaltungsabteilung 
Die T lephonzentrale ve:rmitt lt mehr als 6000 Ortegeeprach 
und meldete 158 Perngp pr„che an, davon 81 drin end . 149 ele
gramm wurden aufgegeben. 
Di Hausdruckerei verbraucht im A ril 29 070 l &tt apier, 
62 675 Seiten wu~den g druckt. 
nie ahrb r itecha t etzte 7 eigne und · z itw ise 7 Leihwagen 
in. Irifo!ge des Beginn der Unterrichtakur ee de r politi schen 

Bildungsstätt in Blankenburg/Harz war eine grös ere Anzahl 
von ernf ahrten durchzufUhren als bisher . 
Xra.:tt toffkontingent: eatand i.4.47 Liter 

Die 

ontingent 11 

Zugang d . S nstig 

»eetand 1 . 4. 47 
onting nt 

Lit r 
1191 Lit r 

200 
Lit r 

V rbr uch : 2491 Liter enzin, davon 1938 in eigenen, 533 i . Leihwag . 
· 156 " Dieselöl, " 16 " ·, 1.10 i . " • 
Der eis dienst b schafft 293 ~ahrkarter (im o onat 258), 
40 Fahrkarten ?ür di 1rauentagung sind in die er Zahl enth lten. 
Die Registratur verzeichnete 583 Eingänge und 316 A sg ng • 
E ist i er noch icht erreicht, dass alle Bri fe ie Registratur 
paeei r en und alle Eingäng , auf die eine Antwort nicht nötig 
i t , wenigst ns zur Ablage in die Zent~ 1-R gietratur kommen . 

/ 
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Herrn Dr. Krone • 

Betr : rbei tsb richt pril 194-7. · 

wird 
nn 

0 
1 

26. pril 1947 

er rb i sbericht kann,wi bisher, ich aut sentliche 
beschränk n ua i•hwer geh lt n sein. gaben 



• J:UNGE J:IO Berlin, den 29 .April 1947 
II d Sei/Ro. 

Monatsbericht für A p r i l 194? 

Die Tätibkeit des Referats im Berichtsmonat erstreckte 

sich besondeJ s auf die VoL·beI'eiturl(; der Bundestacung, auf die 

Her&tellung einer enberen Verbindung als bisher mit . den Studenten 

und auf die Verbir.d un0 saufnahm.e mit unseren Freunden in der Zone 

anlässlich der P~rteita0e~ Im einzeln~n: 

1. Ausschuss-Sitzungen. 

Der Arbeitskreis JUNGE UNION für die Ostzone und Berlin 

ist er.st wieder für den 8. um 9.5.1947 nach Berlin einberufen. 

Am 26. und 27.4. fanden sich erstmc:.lib Vertreter der CD .

Studenten der Universitäten Leipzib, Halle, Jena und Berlin unter 

dem Vorsitz von Fred Sabner in Berlin zusammen, um sich über die 

Laue an den einzelnen Universitäten zu unterrichten und Erfb.hru.Db~n 

der Haupt 1;:;eschäft sst elle na.hme n Herr 

Dr. Krooo um Fred Saöner an einer Besprechung am 1. und 2 .4 1947 , 
in u-oslur teilJ die der Vo1 bereit Lll'.lt.; der nächsten l.at.,u:ng der 

liuNGEN UNION Deutschlands diente. Als Termin mrde der 

~8. - 31.5.1947 festtßle 0 t. 
Der Refer·ent .für Jub endfra1;ßn besuchte am 9 ./10.4. den 

Bezirksverbei.od sowie uns ere Studenten in Leipzig. 

Am 11.4. weilte er in Halle, um Erkundi~unben über den 

Fall E ,val o Ernst einzuziehen. 

Vom 18. - 20.4. nQhm er in .Er!urt a.m. Lc...ndespo.rtei ta · der 

CDU. Thüringens tei 1. Vertret e r der JUi~GEN UNION im tßSchäfts

fJhrenden Vorstand d e s La.ndesverbames Thüringen: Fräulein 

Ilse Ruth B u b n e r , Altenbure,, uoo Student Pet er S c h o 1 z , 

Jena. 
Teilnahme am Lo.ndesparteitag der CDU. SQchsen in Dresden 

vom 24. - 28.4. Vertreter der JUNGEN U.fIOH im ue schä:ftsführenden 

Vorst&nd des L.V. Sachsen: Heinz He i de 1 , Dresden. 

3. Die H.eihe ''Für den politischen Bildun0 sabend" in den 

Mitteilurlben konnte nicht forl:t:;esetzt werden, d~ · die Lizenz für 

die Vervielfält it;,UDu durch die zustandi0 e Besc.tzungsmacht noch 

nicht e rJVirkt werden konnte. 



. 
41 9.5.47 

Herrn Dr. D e s c z y k ! 
• --------------------------------------------------------

In der Anlage sende ich den Arbeitsbericht 
für den Monat April 1947~ 

Anlage 

• 



A rbeitsbericht 
------------------------------------------------------------

für den I.1onat April 1947 

a) Bezüglich der Propagandaabteilung verweise ich auf d eren besondere 

Bericht . 

-b-) In der Bildungsarbeit wurde die Bildungsst~tte Blankenbllr' g er

öffnet „ Der erste Lehrgang begann am 26 . l.pril . Di e Eröffnung wir de 

durch Minister Herwegen , Hall e , vorgenommen . Bs nahmen 22 I artei

freunde aus all en Landesverb'.nden mit Ausnahme des Sächsischen 

Verbandes teil. Der Verlauf war durchaus erfreulich . t!s muss je

doch ilert darauf gelegt werden , dass nur solche Teilnehmer ge

sendet werden, die gewillt und ~eignet sind, innerhalb der Lan 

desverbände die Bildungsarbeit zu organisieren und weiterzutragen . 

Die Reichsgesch~ftsstelle war im übrigen mit einer ganzen Reihe 

von Jonderbildungsabenden , insbesondere innerhalb der "Jungen 

Union" und dem Landesv'erband Berlin beteiligt .l Innerhalb der all

ge einen lerbearbei t fand eine sehr l"C 0 e Beteiligung an dem lahl

l~pf im •1lesten statt , die na.tlentlich durch Materiallieferungen 

aber auch durchrednerische Beteiligung in grossem usmass durch -
1 

geführt wurde . 

Inder Lel:::torentt:t i_gkei t ist Fräulein Dr ... Gravenhorst in ihre 

Arbeit zurückgekehrt und hat die Presse und den Zeitschriften

bericht i m alten Umfange wieder aufg~no::ullen . 

{1 
Berlin, den 9 .Mai 1947 

(Prof .Dr.Dovifat) 
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Abdruck für Herrn Dr.Desr:zyk 

III 24. ril 1947. 

rbei taberi cht der P.auptauteilu.nr;. irtschaft. 

1.) llger.ieines 

2.) 

.urch der ,equcatrierun•afra en, er auf -ru1d eines 
Befehls der •. A bis zun l0 •. 1ai erfolGen soll, WLtrden eine ··n1e 
v n ent1.1nrec enden Vorg 1·n :ren der ·iau. ta ·tcilu : .irtschaft vor "e 
legt. • s besteht bei deo etroffenen kei: e nar ei t arilber 1 daß 
die letzten !.ntschoidun ;en "'ber diese ·ragen bei der Zusti> .di ~kei t 
der einzelnen L ·na r liegen . .i.r haben von hier aus ver ucht ,un
aere n von vornherein eingenommenen ?tardpunkt de .echtes ochrift 
lieh und mUndlich ~e ~nJb•r den zust~ndi ·en Jtellen zu vertreten 
und damit hesond rns in h'rin~en ~ d ~achsen auch :rfolg -ehabt. 

ie ~ ra en des .and erkes treten it:uner „ebr i.n de 1 Vordergrund •. 
i~ tauptabteilung irt c 1aft sieht in einer geeigne en 7er · tung 
er handverkli'! jen tngelef;.nheitcn f .r d'e nion ein olitisch 

außerordentlich. w · chtiges zukunftsreichea Feld . „as .. and • erk hat 
eich bish.r et· rker der u P als der Lnicn z tewandt , iet aber 
~urch ltS poli tiech f ir u e zu ev1innen. Bei der a "Un[' des irt-
s aftrrooli tiscl en J ser:huse s am 7. und • ui wird a sfLlt1rl ich auf 
'r1 en des End1erkn ein_e~ ncen. 7in ~ tr~ e e. H· d·erks,un
sar Unio11s'freund .athumnn ~Im 1 orle.u, tird auf ieser agun a a 

aHt ein .efero. „ oer ra1 d 1er si'::r ~on hnl tel . 

Die hauptamtliche Beaetzw1e des ·irtscha. "'tsref!>rates, v·ie sie bej 
d n an esv .r b:r den ßcr1 in, .I3undesla d tl.C. oen un ,...hür nnen b -
steht, hat ich ls u..r3e ... ·ord :ntlich ;ltickli .h e 1·eRen. n c ,, -

enbnrg und rovinz Sachsen wird die wirtsc c.fts ol L ti et e : .... b 1 t 
nur ehrenentl1ch ~J~cistet u d leidet dad rch. · ird mrfolle~, 
euf die ·.uandesvgro1i ide hir1zu ürken 1 a3 sie h ll t .... rr: liehe ir 
chaftareferenten bestellen . 
e hat sich gezeigt , ~a Ale lnion in er znhlr ichcn ne en 'irt

schc..fta ~ iensts „e l} en, . inisterien, Landes-uni! reiswi rtschafts 1 •• -

tern, Industrie-und a.ndelaka. morn u. 'i . persomu.rn .seig außcror-
d ntlich schlecht vertreten ist. adurc. erdon ein al aie b -
r chti, ten ~orderun en un·crer artei nur unvollkom en durch~e
oetzt, zurn anderen verlier-en ir ·artvolle rteifreun e, ie an 
sich für die Bosetzunß der einzelnen ~tellen ceig1et w ren, und 
aus ... an ,el an J rbei tR: 1ö rl „chkci ten in die estzone abwandern ,wo 
sie entsurechcnde 'e!"ll'londun* finden.:::s wird vor escbltcgen, den 
andesv.orN;nae nrhezulc·en, da die ertretu e der Unior in der

artigen ~tellen gesamtpolitisch ebenso bP:deut a_ ist, wie die 
En scndune von Unio sfreun'~en in andere iü.J.ter. 

3.) :...er U terz ichne ... ~ war im J~pril in • h. rin13er. und achsen zu Be
sprec un ,en u d h~tte eleeenheit, ein- !eihe von rage an Ort 
und telle zu re eln. abei onnte feetcestellt werden, da~ ~ie 
~tellunvnahme d .r Union zu wirtschaftlic en ra cn auch von ich 
D1itgliede:r. ehr ster~ be.chtet wird. ie wirte?taftspol~t11fhe 
i88~f Mfl. ~dpf~H~ a~~gl~~fik~r~llt: e t~tdu:KsePd-°lfft}tfl,~l5eF 0Robe 

draußen nur ganz elten die Gele enheit, ·1e"Neue Zeit" zu er el 
ten, eesch eit;e denn über die Arbci t ' er •'irtach 'fts 1 · tiscr en 
· unscl „ ee unterrichtet zu erden. lielleicht '"'re zu UberJ a en, 
ob .an in rewi sen Zeitr umen .it eilun.acn 1r•ac aftlicher rt 
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di e in erf"ter .:.ini e a.ls )ropagan a r,estal tet we1'd ,n Iuüs ~en, bis zu 
den Ortse ru:p:pen von Jerlin aus verschicken k)nnte. '"' egenw· rtig ist . 
es so , d.aß praktisch nur die ·.i.:n auf irtschaf:'tli;:!he"' Gebiete i : i t 
te i lun.;en und prograr.u:natische lusfüb.rungen · e.1.1. ."1ie iritere ... ~ierten 
't(reiee im Lande ~ heranbrin :en kann . · 

4. ) „irt~chaftauol1.ti · cher Auoschuss . 

Bi ne 'iagu g des ~.·irtschufts;ioli tisch n Ausachucses in :.pril ließ 
si~h trotz zwingend.ster No~wendigkelt nicrt :urchftiJrren , da ,er 1or
si tzende 1 ~.r . v . Q.. '"!ablentz, einen -;ror::en Teil des ~.:onats auf eicen 
war . ~s ist unbedingt not ·endi g , da8 ein st 8 nii2er Vertr~tBr des 
Vorsitzentlen be~tellt wird , d!ll!it nicht zu 0 roße Zeiträume zwi~chen 
d n einzel!1en ':'agun,,en 1 i.egen • ..:Jei der hevorotchenden J.agune in. i . ai 
werd·.._n e stmalig eine 1icihe von "Praktikern als vtiste hinzu ,ezot:en 
werden , lli.".l das bisher etwas einseitige .tlild der Zuaammenaetzun, des 
!:u~soh •1ss1~s m:·~ '!h der 3ei te der J.~rak tiker 1,in zu er""g__nzen . 

5 . ) Besucher 

• 

Auch itl .pril waren die 'esucher in der Haur,tabt .ilun 'drtschuft 
sehr zahlreich. Die· le endit;e 7erb t dunr, i t den einzelnen iundes
verb:inden irtie a.durch ,j3fördert • Allerdin[;s stellen zahl ·ei ~he 
.Besucher leüir;lich eine ßelnstung dar J da · die J;ir:erstraßc v;iclfach 
a.la eine i rt -·~ech _,sunwaJ tb '.i.ro an ·es . .hert wird zu.r Vortretu.ng rein 
peradnlicher Interesse~ . 

-
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~rb_itsbericht f[r den Monat A ril 1947 

dgrarpolitisches R~f ~rat 

1.) VorschlEg an die d. utsch~ Ver.;~altvng fL1r Lan:::i - und 
Forstwirtschaft, betr~ff~na land~irtdchaftlic~~ ~rbr~chte , 
V.Jr.k~hr r::i t l·Jidv,'irtsche:.ftl.i.ch 'n G1 undb..,,;i tz und Jich •rune 
d-r Lanab wirtschaftung . 

2 . ) Vi~haufba t,-~~ktion Brunaanbur~-t 10ckl:;nburg . 

3.) Vorarbeit~n ftir div zeplant~n Lnt~rauchun2~n Ub8r di~ 
~t~i2 run~ d3r land~irtschaftlich~n Dod •nproduktion • 

3. 5. 47 
Bo 
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Archiv-Bibliothek. . Berlin, den 29. April 1947. 

Tätigkeitsbericht über ~onat April 1947. · 
========================================= 

I m Berichtsmonat wurden für unser Haus 16 volle und 2 unvollständige 
Sätze Berliner Zeitungen, 98 auswärtige Ze itungen und 44 periodi
sche Zeitschriften bezogen. 
Dabei wurden verausgabt: 
für Zeitungen 

" periodische Zeitschriften 
" Broschüren 

und für Bücher 

ca. 
" 
" 
" 

800.-- RM, 
80.-- " ' 
9o.-- " 

lbo.-- " • 

Es wurden durch unsere Vermittlung 25 auswärtige Parteifreunde mit 
Zeitungen, sowie 8 mit Zeitschriften und Pressemeldungen beliefert • 
.Archiv und Bibliothek wurden etwa 85 mal in Anspruch genommen. 

In dem Posten Broschüren sind Lieferungen für unser Schulungshaus 
Blankenburg im erte von etwa 4o.- RM enthalten. 

I 
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rauenarbei~tigemein~onaf~ 

Im .lti91'eipunk'i Ger prilarb•i~ tana. eine t:>it:t.ung a. r Fr~u na 
arbeivsg m insohaft mit u n ~ana reI r ntinnen und eine Aro itsta
gung der Kr i refer ntinnen d r Landeev rbände Saons n,sachs n-Anhalt 
und U~oklenburg . Di ers-ceir besohäi"tigt sio.tl nooh einmal mit d n 
Frauenbewegung n,insbosondere dem D mokratisoh n l!'rauenbund. Es wurde 
dab i auoh di Stellung des DGB zwn DFB diskutiert und das Problem d r 
B rliner Frauenausschüsse. -- Die Fraue enannten ihre Vertreterinnen 
für di Interzonenarb itsg meinsona:rt,!'rau Dr. Nebg n und rau Dr . olf 
s<;>wie 1'ür die Int rzon nfrau narb i tsg me1n1:Jo.lli:Li t , .i:r.r u. .::.mann,EhJ.ert, 
Baumann-Sohosland, attba s,Max in, onmi~~. 

Die T~gu.ng der iLr•1•r•i•r•n 1nn•n ~r.nd b1Il l~.und 20. April ln ßerlin 
tat"'t. Di 'fage ordnung sah eln .tte:terat uber po.L.itisohe i·agen, über 

unsre prak~i ohe Frauenarbeit und Frag n zur Hamilie vor./'s1 w 
gut besuoht,verlief ••hr anregend und stand auf beachtlich r aöh • 
Es wurde angeregt die Stellung der Union zur Familie zu er rbeiten 
und di dräng nd n ozialen ]r g n weiter zu b handeln. Dafür wurd 

in Un~ raus ohus geoild ~,dem yer~r•t rinn n der inzeln n Land••• 
v rbände u den hierfür in Frage kommend n Haohg biet n ang ho 

era. n. 

ahrg omm n raen ~itzungen de ~•ntralen-Fr u naussoAusse ,~&gung n 
ae mvangelisoh n FraJ.enbunde und der Inn ren ission. B auont aer 
~and apa.r~eitag öaohen,aem eine gu~e lrrau narbei~s~agung vor uag1ng, 
die rte! rale u.n nl.11Ku.a::11onen üoe:r· u&.a ~h ma. "i mi..1..1 t>racn.i; • Y 
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Verwal tungs-·Abtei 1ur1g. 
-.-.-0-.-.-.-.-.-0-·-·-·-·-

nnatsbericht A p r i 1 1947 • 

Tßlefnn-Zentrale \ . 

Ab e~angene Fernge9präche 
" Te e ramme 6 

" Ortsgespräche 

158 (drin end 81!) 
149 

6 - · 7 0 - " 

Der •.nteil der drin~enden Gef',pr··che 1 ieO"t vi~ zu h0ch 
• 

Hau~druc 1~erei 

Ec wurden im bericltsmnna~ ins~eramt 62 675 ~eiten gedruc~t und 
dazu 29 ~7 Blatt Papier verbraucht . Der rüQkläufige Umeatz cteht 
im LiUc<am enhang mit der nllcll auc8tehenden I izenzerteilung" t'ür 
Vervielfäl tigu11. en, rui t deren bewil ligung demnäcbst gerecri'l1.e"t i. er
den ""nn. 

Fahrbereit~cLaft 

.-,--

Ein e~etzte Kraftfahrzeu e: 7 eigene 
7 T eihwaaen ( ze i tweif'e) 

Kraftstoffknntingent~ .oe11zin Beste.nd 1.4.47 "333 Liter 
Kontingent 250 " 
Zugang d. onstige 1255 " 

4088 I iter 
Dieselöl BeAtand 1.4.47 1191 Liter 
Kpntingent 200 " 

1391 LitP.r 
Verbrauch: 2491 Ltr.Benzin, . davon 1938 in eigenen, 533 in ieihwag 

156 " Dieselöl, " 16 " " , 140 · " " -Durch Zucchüsse der einzelnen Landesverbände nnnte ein verhältnis-
m,e>ssig hoher Einaang an benzin erreicht werr.en 
Infolge de~ Beginns der Unterrichtskurse der neueröffneten politi
qchen Bildungsqtätte in nlDnkenburg/Harz •arEH im Berichtsmonat eine 
gröq8ere ·Anzahl v0n Fernfahrten du.rcl1zuführen als bi 0 her . 

\ 

".::.eif'edien8t 
Wir bePcllcfften 293 Fahrkerten (Vnrrronat 25ß) . In dieser Zahl ?ind 
un efähr 40 Fahrkarten fltr die Frauentagung ILitenthc..lten Ftir 
l: echnung der Hauptgec:chäft"'qte:.1 e vsr einG: Fal.1rkarte . 
ir führten eine verqchärfte Trontrnl le bei der .J3e"'chaffung der Fahr

.karten du.rch. Wenn tr0tzc1em der Umf'aLz ange"'tiet-'en ist , PO ist debei 
zu berJc sichtigen, ~a"'S im ApriJ ~ich die ~ei 0etätibkeit n~ch Lber 
wind.11n der 1o.n en Frnstperiode bedeutend v~rct' ' rkt hrt • 

.cuchhaltung 

~cufende Ka"'"'en- un ..:iuc.i1ha:ti.:;.n '"'arbeiten, "'n'1ie Ab,..cLlU'1"'- und 
.oilenzarbciten 

e i<:\tratur - i:'o"'tk0ntrnlle 
Ein än e 583 
Aus än e 316 

.w. 



' 

Der UntrracLied zwi~cLen der Zahl der Pnsteingänge und der Au~
gänge stagniert aeit r nnBten bei etwa 300 1 do~ bedeuta.t Blso ; da~s 
im uertal mindestens innr ?n~tausgijn e nicht bei ~Pr RegistrEtur 
durcl::ilaufen OZ"' • die o.u.~ vGr~chiedenen GrünJ en mö 1 icherv1e ii:ie unbe
antwnrt et bleibenden Pnstein änge nicht zur Ab1a ein die Zentrel
ret,i .... tr ... tur zurüclrlaufen. ~ J u~serdem~ zahlreiche ?o~teingängft.... 
nicht die ~egi~trierstelle , snn'ern el n en direkt zu den 
Referaten. • 

6. 5. 47 
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•• w .~bend fand ein „ bendesser.: mit ranz im Ib ero 
'• merilp.nischen ln...,Litut in Lan1:1, itz r;tatt. 

-. 

l.r. lG-12,31 Uhr: Fortsetzung der,Di8k~dio über die 
1Entschliessun0 en und Ab ·chluss der Tac;ung .nit clem 
Gruss der _artcileitung, überbracht von ne~rn 
P ·of .I ovii'at . 

· ~ 1'.achrn.i ~tag 1 are:r von jedcD :ana:esver.banä ein 
Ve1t_cter Gäste aer Sritidchen Lilit~rre~i2rung 
in Berlin- Halens e. 
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Referat IIId/IIIe Berlin,den 2.Juni 1947 

>< 

• . 
Arbeitsbericht • a i 1947 
------------------------------------------------------------------

• 
' a) Referat III d - Sozialwesen 

' Die Neuordnung der Sozialversicherung wird insbesondere in der 
etzone und im Süden lebhaft diskutiert. Durchweg lehnt man 

hier den in Berlin und in der Ostzone beschrittenen Neg der Ein
he~tsversicherung ab. In solchen Fäll en, in denen wir um unsere 
Stellungna~e ersucht werden, verwei-sen wir darauf, dass die 
Neuordnung der Sozialversicherung die Aufgabe~ des zuk~tigen 
deutschen Parlaments sein muss. · 

b) Referat IIIe 

rim Berichtsmonat wurden die Vorbereitungen für die in der g~sam
ten üstzone und in Berlin vom 27.Mai bis 15.Juni 1947 festge
setzten Betriebsrätewahlen· getroffen Die gewerkschaftlichen 
Ji.rbei tskreise der Uni,an versuchten, in Konferenzen, Versammlun
gen und in der Presse allen Schaffenden die grosse Bedeutung 
dieser ·~tahlen klarzumachen 
Es · geht nicht zuletzt um die auch von uns ge.forderte Demokra
tisierung der fllirtschaft, wobei es nicht ~inerlei sein kann, ob 
Menschen unserer politrschen Ideenwelt in den Betriebsräten ver
treten sind oder nicht. Die Landesverbänd·e wurden gebeten, nach 
Abschiuss der Wahlen eine Übersicht über die Zusammensetzung der 

·Betriebsräte herzureichen 

Der Landesverband Sachsen hielt am 17 Mai 1947 in Dresden eine 
Tagung für die ·gewerkschaftl·ichen Kreisreferenten und die Be- , 
triebsratsmitglieder der Union ab. Die Verhandlungen, wozu Redner 
von der Hauptgeschäftsstelle ents~ndt waren, nahmen einen frucht-
baren Verlauf~ · 

Vom- 6.bis 9 Mai 1947 weilten in Berlin zu Studienzwecken der Gen~ 
Sekretär der Christlichen Gewerkschaftsinternationale serrarens 
(Utrecht), der 1.Präsident der Christlichen Gewerkschaftsinterna
tionale Tessier (Paris) und der Vizepräsident der Christl.Ge
werks chaftsinternationale cool (Brüssel). Presse unß ·Rundfunk 

chenkten diesem Besuch eine besondere Beachtung zumal es ' bis
her in · der breiten Offentlichkeit kaum bekannt ar, dass in einer 
ganz~n Reihe europäischer Länder, wie Frankreich, Belgien, Hol- · 
land, Luxemburg und der Schweiz christliche Ge~erkschaften auch 
noch nach dem Umbruch bestehen Die auslä..ndischen Vertreter 
kamen mit 'der bsicht nach Berlin, in erster Linie· di~ gewerk
schaftliche Lage zu untersuchen, dann aber auch, um ihren Freun
den aus der christlichen Gewerkschaf~en Dank der christlichen 
Gewerkschaftsinternationale für die mannhafte und tapfere Haltung 
in den 12 Jahren der finsteren Hitlerdiklatur auszusprechen. 
Der Besuch soll im Laufe des Sommers wiedefholt werden. 

[
In mehreren Entschliessungen und Presseartikeln wurde gegen die 

. Verletzung der parteipolitischeh und weltanschaulichen Neutrali
tät durch de~ FDGB Stellung genommen. Es handelt sich dabei um 
Entschliessungen zu Schulfragen und um das Eintreten verschie~e
ner Stellen des FDGB für die weltliche Jugendweihe, die m~t der 
Gottlosen-Propaganda gleichzusetzen ist. 

Dr Desczyk 
im Hause 
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Abt.Propaganda IVe 
I/Lg 

Berlin,den 3 Juni 1947 

• 
Arbeitsbericht . für . den Monat Mai 1947 

1 ) Der für Mitte Mai 1947 vorgesehene Herausgabatermin für 
die Flugschriften "Demokra tie 11 , .Sozialismus, Christliche 

Politik" konnte aus drucktechnischen Gründen nicht einge
_halten werden. Herausgabe und Vertrieb deshalb im Monat 

Juni_ 194 7. 

2 ) Die Bemühungen· unserer .Abteilung beim Russen wegen einer 
Papierzuteilung von ca.10 Tonnen zeigten für den Monat 

....____ Mai einen Teilerfolg, indem der Russe 4 to Zeitungs~ruck
papier· bewilligte. Nach Rücksprache mit der Druckpapier
Genossenschaft, die an uns die 4 to ausliefert, ist man 
bereit; das Zeitungsdruckpapier für Offset-Druck umzutau
schen, das wir uringender benötigen. 

3.) 

4 ) 

Zur Tagung der 11 Junr:;en Union" in Berlin wurde ein zwei
farben-Plaka t im Format DIN 1 entworfen und in einer uf
lage von 3 000 Stück hergestellt Hierzu ausserdem ein 
Überkleber mit Hinveis auf die Grosskundgebung in der · 
Taberna. ~ie Veröffentlichung der Plakate erfolgte durch 
den Stiulenanschl • Zu erwähnen ist . noch, dass zu diesem 
Plakat besondere Genehmigungen vom Russen eingeholt werden 
mussten, die die ~ermingemässe Herstellung und Veröffent
lichung sehr erschwerten 

Der russischen Zensur wurde von unserer Abteilung ein Mit
teilungsblatt vorgelegt-, das,nachdem der .Russ-e verschied·enes 

·gestrichen hatte, einige Tage später zum Druck freigegebm 
wurde. Ob das Blatt in der jetzigen Form gedruckt werden 
soll, bleibt der Entsdheidung des Herrn Generelsek~etärs 
vorbehalten. · 

\ . 
5. ) nfertigung von Entwürfen und Reinzeichnungen für den Kopf 

des Mitteilungsblattes (s.4 ) und für ein Mitteilungsblatt 
der "J.un&en Union". 

6 ) AUftrag zur ~nfertigung von Entwürfen für unser _Stempelbild· 
auf der Franc type • 

7.) Der r ]iandesverband Bremen gab durch den Geschäftsführer~ 
· ler eine grössere Plakatbestellung auf. Als sehr wirkungs
voll bezeichnete M. un:ser J!BuenplaJ;rat und Jugendplakat aus 
der Wahlpropaganda. ca.6.000 Plakate von unserem Vorrat 
werden dem Landesverband verkauf tl!ld übersandt Durch einen 
Jugenddelegierten aus Bremen habe ich an den ~andesverband 
auch einige DIA-Positive mitgegeben . (Christentum, Demo
kratie, . Sozialismus). 

8. ·) Dem Bezirksverei"n .vesermünde-Lehe gaben wir d.urch Herrn 
- Bläßius ebenfalls DIA-Positive mit. Zu bemerken ist, dass 

,\Tesermünde von uns bereits 12 000 Plakate und· ca.14 . 000 
Flugblätter erhielt. 

9.) Anfertigung von Entwürfen und Reinzeichnungen für Spruch
postkarten.( ussprüche von JakohKaiser und Sätze aus dem 
Gründungsaufruf). 

b.w . 



10.) Dem Landesverband Brandenburg - Auftraggeber Grobbel -
•1crden von unserer Abteilung Spendensch ine für den Auf
bau einer Zeitung

1 
im Bra~denburg angefertigt. · 

11 ) Die von dem Russen bewilligten 2 Photoapparate werden 
durch die Photofirma Lorscheitlt in D~esden abgeholt 
(Herr Jentzsch war mit. dieser Lösung einverstanden) . 

' 
12) Von der Tagung der ."Jungen Union" wurdea- für unser Photo 

archiv Aufnahmen angefertigt. 

• 

. 1 • 



Archiv-Bibliothek. Berlin, den 2. Juni 1947 

• 

Tätigkeitsbericht über vlonat Mai 1947. 
====================================== 

Im Berichts~onat wurden für unser Haus 16 volle und 3 unvollständige 
Sätze jjerli.ner Zeit"(.,;_ 0 en, 99 uswärtige Zeitungen und 47 periodi
sche Zeitschriften bezogen. 
Dabei wurden verausgabt: 
für Zeitungen 

" p "riodische Zeitschriften . 
" Broschüren 

und f.. ücher 

ca. 
" 
" 
" 

920.-- t 
170.-- " 
9o.-- " 

1020 . -- lt 

Es wurden durch unsere Vermittlung 25 nuswürtige Parteifreunde mit 
Zeitunßen, sowie 8 mit ~eitschriften und Pressemeldungen beliefert . 
Archiv und BibliotL1ek wurden etwa 7o mal in Ansprucrl genoDL en. 

In ·dem Posten Broschüren sind Lieferun0 en für unser ~chulungshaus 
Blankenburg im lerte von etwa 60.- .JM enthalten • 

• 

/ 



A r b e 1 t s b e r i c h t 

der Ab~eilung IV • Kml 1947 
...,_, Wll . „ ..... ....._„ ..... „ ___ ~ _____ ......,.._ __ ... _ _._ ..... __ --.. ___ _. 

IV - A- Sekretariat der Ausschüsse. 

Ea !Silden im Mai ·folgende Tagungen •tatta 

1./a.s. Wirtaehaf'tapol. .A.us s chus • 
a./9.5. Junge U 1o• 

l,.5. Wirtachaftspol. Auaschuaa 

14.5. Kul~pol. Auaschuaa 

28.5. Wirt&chaftapol • .A.usschuas 

IV b f olg1 gesoaderter Berich1. 

IV o- Politische Bildungaarbeit: 
1 

I• die Berichtazei t fällt :noch der e,rete Bildungslehrgang 
in Blaakenlrurg/Bars, über de• bereits im Aprilbericht Näherea 
mitgeteilt wurde. 

Der..!!_Yoa 23 Teilaebmer• besehickte Lehrgang fand Tom 10. bia 
20. Mai •tatt. Der Lehrplell war deraelbe, •ur war all.stelle 

t_VO• Df. Kro e Prof. Fascher als Referent über Kulturpolitik 
getretea, der Vortrag über die Sowjet-Unioa, der von einem Red•e 
der SMA gehalte• werden sollte, muaete ausfalle , da die SMA ffir 
diesen Kursus kei ea Vortrage•den zur Verfügwag stelle konnte. 
Die Landesverbände hatten zum 2. Kursus im al l gemeinen Teil
nehmer ent sandt, die den Eindruck erwe ckten, das eie den dar 
geboteaen Lehrstoff gu.t aufmehmen und verarbeiten und weiter
gebe• köaae•• 

IV d und IV f folgt gesOJtderter Bericht. 

4. Ju.ai 1947 
Hz. 

· :pflr Pr•!. D o v i f a t 



Angaben für unseren ".i rbe i tsbericht" 

1.) Wahlen i n der bri t i schen Zone 

Biographische Notizen 

Ministerliste aller Länder erbeten . 

Zueamme.nstellung der Irng . Präs ., Landräte u . Oberbürgerrn.eister 
bzw . Bürgermeister e rbeten . · 

_ nsch1·iftenlic;tc de.r Krel::>verb<-;nce zu.r Beri~htic;ung an die LV 
g:;sancit . 

/ . 
L-RundsGhTclben : 

1) Monatsberichte flir '3UA bis 1 · . d . ~ . 

2) Li s te des neuen Landesvorstandes 

3) Liste der Ielegierten zum Zonen- Parteitag 

• 

:/6 
1 J 3 

/' 
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ertei. der Vertrauenslea.te. 
, \=========================== 

(Stand am. l.Juni 1947) 

Landes erb · L-V L-V . j 
Vors'land l Gesch.~t 

L-v1 jAbgeordnete l Bez.-Verb.f Kr.-Verb. I Orts-Gr. IKarteikarten 
ussch.Reg.-Mi.tgl Land~ltreis Vorstand · Vorstand· f Vorstand ftg. 11.Arb. 

a========== ------------ ========m====== ========*========= ====== ====.==============•::::=-=·======= ====s= =====:;:===::;:=== 
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------------
9 1 23 433 -

-----------..... --~-
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_.,. ___ _ 
~~----r------~--- ---~-~-~~-~---~--~~-~--

__________ .,. ____ _ 

DCKLG•TORP 
............ ______ _ -.,.... ___ _ 1 

~ ...... ~-----..-. .... --~-- ... ...-.--
fehlen 

- 1 
~-~--~-~-------------~----- ------------~-

_ _________ l __ ~l _____ _ 
ACHSEN ___ .,.. ____ ..., _____ _ 27 1 }55 -

--~-~-~-......~~~--~---~~-------~-~--~---

• -'im. I 6 . . f - . l ia 

! 
' 10 10 

1 

-----~--~w-~-~~---------------~------~---------------

20 

! 
3 l 129 1 114 648 

46 

-. 
1 

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

------~------~----~~-
1 

------~~---~------~~--~---~---------
THt1RINGEN 5 l} 9 17 20 64 
---... -.----~-„ ___ ..,. _________ „ ____________ .,. _________ .., __ . ' _____ -.-., _________ ..,.:m.,_.,. ...... „ __ ...,,,_, _______ -.._._,.. ____ .,.. _____________ ,... __ _ 
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1191 Karteikarten ftg . ===== 
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Berlin, den 2. Jlll'J.1 1947 

Fr~uenarbeitsgemeinschaft. 

Arbeitsbericht für Mai 

Ale Al2Sklang der Kreisreferentinnentagu.ng im April ergab sich ein 
reger persönlicher Gedankenau.sta~ech. Die Erfahrungen aus dieser 
Tagung gaben Anregu.nge~ für die zweiie KreisfrauenztlSenunenkunft 
der Landesverbände Braifru.rg,Berlin 1.2nd Thüringen am 17.lllld 18. Mai 
in Berlin. Vorgesehen dafür waren wieder J Referates 

Politischer ttberblick Elfriede -Nebgen 
Uns•re prattisohe Frauenarbeit Erika Wolf 
Fragen der Familie Maria Stegemann 

Gru.ndeätzliche Aa.sfiihrll.ngen von Frau Nebgen führten z~ aktuellen 
politischen Fragen wie:die zWtünftige Gestalt12r1g Deuteohlands und 

die Bemühungen wn eine Nationale Repräaentation,au.ssenpolitische Er= 
kenntnisse nach der Moskauer-Konferenz. - Au.s den Erfahrll.ngen der 
Thüringer Frauen ergab sich notwendigerweise noch einmal eine grU.nd= 

liehe Dieku.ssion über Frauenbünde. Alle Anwesenden stimmten der 
grunssätzlichen Haltung der Union z~. • AllS diesen 11nd den von Fraa 
Wolf gemachten A1.1.Sführ11ngen bildete eich die Meinung, dass die Hera 
bildung des demokratischen Menschen die vordringlichste und dank= · 
barste A~fgabe der Union s in ml1Sa. Unsere Erziehc.mgsaufgabe m'1Ss 
dazu führen, dass der deatsche Mensch sich nicht mehr als Teil einer 
Kasse sieht,aondern als verantwortu.ngsbewasste Einzelpersönlichkeit, 
die Got~ und dem Menschen verpflichtet ist. - Frau Stegamann stellt 
in den Mittelpunkt die Familie als volks=und statte rhaltende Kraft1 
jJ.s eigentlichen Lebensträger &QCh im. biologischen Sinne,darüber 
hinallS der Schoss, in dem alle menschlichan9geistigen and moralischen 
Kräfte zu.r Reife kommen. - Dte Fraaenarbeitsgemeinsohaft wird in 

Stdl11. '/kl' ;,,,. 
ihren kommenden Zasammenkünften über die7Un1~n zu.r Frage der Familie . 
beraten und die Ergebn>sse dem Parteivorstand unterbreiten.-
Der allf der April-Tagung gebildete Unteraassohu.ss für soziale Fragen 
wlU'de vervollständigt,als Vorsitzende Fräulein Hampel-Dresden ge= 
wonnen. Die erste Zusammenkunft wird im Juni sein und sich mit 
Geeundheitsfürsorge,Erziehungsfürsorge und über die Mitarbeit der 
Union in der Volks& lidarität,den Umsiedler-11nd Neubürgeratl&schüasen 
befassen. ~ Aufgeworfen wurde die Frage der geschlechtskranken 
Frauen und Mäachen,im Hinblick al• Einzelpersönlichkeit lll'J.d Familien 
mitglied mit dem Wu.nach,ale Union an der Lösung dieser Frage mitzu.= 

1 

arbeiten. 

Auch im Mai wurden verschiedene Sitzungen und Ve r anstaltungen a11Bse 



der Fra~enarbeitsgemeinschaft wahrgenommen lll'ld di• Landespartei.tQ.8 
gung des Landesverbandes Brandenbu.rg bes~cht. 

• 
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Verwaltungs- bteilung. 

Monatsbericht M a i \ 1947 

Telefon-Zentrale 
I 

Abgegangene Ferngespräctie 
" Telegramme 
" Ortsgespräche 

179 (dringend 98) 
148 ( " 7) 

ca 6000 

Nach wie vor liegt der An teil der dringem en Ferngespräche mit 
rd 52% viel zu hoch 
Von den gesamten abgegangenen Ferngesprächen (179) wurden 30 für 
private Rechnung der Belegschaft durchgeführt, und unter den ab-

. gegangenen 148 Telegrammen befinden sich 38 für private Rechnung 

Registratur - Postkontrolle. 
1 

Im Berichtsmonat waren 573 durch das Posteingangsbuch erfasste 
Eingangsbriefe zu verzeichnen. Der registrierte Briefausgang 
betrug 311 Stück. 
Hausdruckerei. 

nzahl der ·Druckseiten im Form.DIN A 4 . . ..• 68.530 
wovon rd ••••••.••••••• . • •••• ~· 23.QOO 
für fremde Rechnung angefertigt wurden. Für diese 23.000 Abzüge 

. wurde das Papier zur Verfügung gestell t„ 
/ 

.legen der zu geringen Arbeit in der Hausdruckerei wurde der 2 Druk 
ker im Berichtsmonat als ·ausgebildeter Telefonist für die Besetzun 
in der Telefonzentrale herangezogen und gleichzeitig ihm die Be
sorgung der Fahrkarten (Reises.telle) übertragen. 

R~isedienst 

Nir beschafften im Berichtsmonat 372 Fahrkarten, darunter 35 für 
die -"Junge Union". Hauptsächlichste Reiseziele sind: 

' 
Stralsund, Schwerin, Erfurt und Magdeburg 

gewesen. Die gegen den Vormonat (293) diesmal erhöhte Zahl der 
Fahrkarten-Besorgungen (372) entstand durch die Frauentagung und 
die Lehrgänge in Blankenburg/Harz. 
Fahrbereitschaft 

Eingesetzte Kraftfahrzeuge: 7 eigene 
7 Leihwagen (zeitweise) 

Benzin: Bestand 1 5.47 897 L~ter 
Kontingentzuweisung 2500 n 

Kraftstoffkontingent: 

Sonstiger Zugang 2242 11 

5638 Liter 
Hiervon wurden verbraucht • • • • • 

und zwar für Fernfahrten ••••• 1470 Liter 
und für Stadtfahrten••••••••••• 2765 n 

• • • 4235 Liter 

Unterteilt nach eigenen und fremden Kraftwagen: 
Verbrauch: 3.140 Liter in eigenen Fahrzeugen 

1.095 " 11 fremden 11 

Unter dem Benzin-Zugang "Sonst:bgern ist die Zuweisung für die 
Tagune der Jungen Union mit 750 Liter enthalten. 

b . w. 



Bautätiekeit. 

Im Hause J:..:.gerstrasse 58 mrde in:. ersten Drittel des Berichts
monats das untere Stockwerk für Bü.rozwecke in Benutzung genom
men. Am ~u~~ang des ~n ts waren die Bauarb iten der I. tage 
praktisch beendet, odass für den Monat Juni 1947 insuesamt 
9 Büroräume zusätzl eh zur Verfügung stehen werden 
Sonstige, Yen~al tun stätigkei t. ~ 

In. der Zeit vor. 28.Pai 1947 bis l.Jw:..i 1947 fand eine Tagung 
der "Jungen Union" mit 80 Teilne.b.n:E rn, davon 40 a.us den ,lest-und 

üdzonen statt. Die Beköstigung der Tagun6steilnehmer konnte 
mit Hilfe der Zuweisung der Besatzungsmacht und sdnstiger zuwen
dun ·en in zufriedensteller . eise durch~eführt werden 

, 

Berlin,den 6 . Juni 1947 !. 

• 
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Arbeitsbericht juni 194? Abteilung II 

Tagung des Kulturpolitischen Ausschusses am 25. Juni in Verbindung 
mit den Landesreferenten. Verhandelt wurde die Frage Fachhochschule 
oder Universität und die Stellung der Zentralverwaltung für Volks
bildung im Rahmen der Kul tusministerie.n der Länder. Die Zentral
verwaltung nimmt immer mehr eine führende Stell ung auf dem Gebiet 
der Hochschulpolitik ein. Es wird vorges.chlagen, da ß die Union 
einige Professoren zur Mitarbeit auf diesem Gebiet bei der Zen-

' tralverwaltung in vorschlag. bringt. Gedacht ist an die Herren 
Dovifat, Peters, Tiburtius, Möbus (Ralle). Außerdem an Fräulein 
Rengier. 

Gegenstand der weiteren Verhandlung waren die Zustände auf' dem 
Gebiet der Zulas.sung von Studieren~en zum Universitätsstudium, 
die politische und soziologische Einseitigkeit, mit der heute 
verfahren wird. Von dieser und jener Universität konnte berichtet 

werden, daß Erfolge zu verzeichnen sind, wenn man sich genügmd 
einsetzt. Qrundsätzlich sind wir der Meinung, da ß nach dem Men
schen und seiner Leistung und seinen Kenntnissen bei der Zulassung 
verfahren werden soll. 

Gegen ein Schreiben des FDGB, nach dem auch Studierende Mitglieder 
der Gewerkschaft werden sollen, wurden grundsätzliche Bedenken 

erhoben, u.a. auch deshalb, weil der Student kein Arbei~nebmer ist. 

Am Nachmittag hielt Professor Tiburtius einen Vortrag über das 
deutsche Theater in der Gegenwaxt, insbesondere über die Volks
bühnenbewegung hier in Berlin. Die Union arbeitet hier in der 
Führung durch Professor Tiburtiua mit. Es kommt darauf an, daß die 
christlichen Kreise Berlins sich an der Arbeit der Volksbühne be
teiligen, sowohl durch guten Besuch, als auch durch Vorschläge 
und Anregungen. 



JUhu 1' U.i. IOl.l 
uupt'-'esch~ift sstel le 

Berli"1. , den 28 . Juni 1947 
II d 3ei/ !e . -

1 onc:. t sb"-' ri cht 

1 . 1 c..ch der '11
' ..... uDG der Jui.vE.1.~ U1ITON vom 28 .5 . bis 1 . 6 . 1947 fanden 

kelne :I'< ... t:ßll._,en und .hL,s eh ussi t z un'"' en st utt . 

2 . ii1Il 16 .6 . fc..nd i:n .i. use der C...,LJ . äie 11o··tliche nc:sprechung 

der· Ju....,' .<lvert 1 et er der v.rtei en der Ltzone und des orsi tzenden 

der .B'reien eu.tschen Juuend statt . UrisL r Versuch, die &JY eren 

P&rteien un, aie '.LJJ . :...u einem c.hritt zu se 1ifä_en , der die 

S • • bitte sollte , c<....s im .„ci bestä-ci te ..resetz zur bchüldl s 

erkl:::irun..; der Juue 10 <..: uch für ciejenit;en CJ.1zuwenden, die zum.eist 

auf ... runa von Denunziationen zwi sehen :i..rie.:ßende und beso J.ders 

Sommer 1':)46 fest eno n, ien urden , schlu _. fehlt . besonders die 

SE • und 1'lJJ . wiesen auf den Pc.i.sE.us ~lin , der ;ä ;itliche .:.1uch 

oe::i 8 . „„ai 1745 ·e ,en f&.Eehistiseh r, rlilitaristisch rund 

nt..tionc...list iscbPr Ä..1s. 0runl,en est,_,eno •l ·e nen o.u .J dem uesetz 

ausschliesst , rkl'.irten sich c.:,b r bereit , cie Vorsi tzenc..en 
' ihrer ~arteien zu bitt"'n, bei der ni..ichsten Bloc'k:sitzun ie.·e . ..> 

i1he 1a zur S r· ehe zu bri 11__,en , um vom o.ntif· schistischen Block 

· us ,_ßLenüb8r höchsten russischen ien.ststellen etwuE für die nun 

bereits üb~r 1 Juhr inhdt}erten Ju'"_,endlichen zu tun • .L.ls ... inu st 

forderUD\:.._, v.ur( e von uns vor e::..chlo.....,en ein re,:,elmässiwe-r Postverkehr 

rai t den nuehöri~_,en . 

3 . 'reie Ileutsche Ju. end . 

4 . 

In der Berichterstattu.QS über d~s Pc.,rlo..ment rf':r .l!'.!.JJ . in .leisPen 

sehr ibt die 11 JUI •. „E V/ELT'' in der 3ondernul'.·Lrner 1 vom 24 . 5 . 191+7 

u . o. . , .!!'red S a 0 n e r hci.tte geäussert: "Im •C...'JlP,n <er Pc..rtei 

'~tJ1n i_ch s,:;, . ....,en , d .... ss äi e C 10 . u.uch weit ernin ü t der 1(uJ . in 

.._,utern inveH~ehqen zusam.nenr-:.rbeiten .irll . " 1atsacle ist , das.~ 

'red Gaun r· äen ivunsch äussert e , OL.~'3S bei aer .uu cbfÜlu' unu 

äes e<,etzes zur Befreiunc, CltI' Juwend cie .ParteLen mit der l!'..JJ . 

zusaf'l tel1b.rbeit n in.ächten. ie Be richterstatt.un..., der 11 0Ul."l"u.El.• 'l:..LI' 11 

i s t b~;;wus.:..it b=mdenziös ,ehalt en , um d8n ·'""indn1ck zu eD.•ecken , 

c.ls sei aie C.JU . lJervorraoend w ·ier „'lJJ . beteili ..... t . 

stösst bei der Dur chf"i i.run...., ih:ce1" rbei t in 

-~<-.:fk l.::ir:::.n e bu.ru ~uf -:;eh „ eri0keiten . 

- 2 -
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D r von ch.en - nhult an_,forceite D riclt i·e....,t leide noc.b 

nie bt vor . 

In einem ~ ern::__:.es 1 :cäch :.im 26 .6 . ·konnte von dem .l..Jo.nde s 

e~ chäftsfi..i.hrer der .Jc.rk Brc..:.ndenburg , Hans oro1,1.ski , fol'--'enäes 

erfs.ircn werden : uf I md ei::es ,;:ic> i.bens ocr i...c.....upt~cscl-. .:_:~ts

stelle h::..tte der Lai! e v~rb0..lld ;;lc...rk BrJ.ndenbur <=:in Rundschreiben ...., 

verfc..srt , cas die Stel ~u~ äer JCJlfü.:...u.• J..U01~ i merlu:..lb der Partei 

und ihr .i uf 0 obenbereich den u.reisve b& den mitteilen sollte . 

ieses Run< f'chreibe m·de von der Provinzi~.L-S„,., . beD?0 tt.ncet , 

de.. in 1:Carlsh'JrGt C:i e JUJ..JuE i UNIO ; noch nie. t eneh. i._. t sei • 

DAr Lc..ndesverb~nd .. (rk Bn.-nd enbl1r _ b2 t d.::...r&:..if hin ie .Jurchf:'i.i11rung 

durch ein neues Rund• eh reiben z urück0 estel 1 t und ist zur 1 •ec,..li-

si erun0 eines -rb)rt. t s_yr·J._,r„ . .rrus der JlJJ. ~ JJ.. I0.1. erE.t dan 1 j n der 
•t 

Lc...[,e , wenn S•Jitens aJr & .. . ... o.rlshor.::it e.i.ne 

JJ_,u-:IJ J..fIÜJ.. un a ie Pr winzi<-1-•JLu~ . f'tir oie 

e ...... eben v1inj . 

5 . Die SL„.ä . ,lies c.11rc1 blick n , d<-...• sie d L .u ~· 'T'.'lnc.1 e ..t._, lst in 

Lei )zi__; e.Dtßsetzte T<-....._,un'- c.ier Unionsstudente.ü e 11L~c. 1 nds 1icht 

zu cenehm. c.ßn beabP ·_c1't :..'-,,e . V :rhu.ndluu cn C.· r ·bAr sind zwisc~en 

.Dr . I.ro~1e und ... pt . ~ro..tyn noch im. ....i<::~1c.ß . 

6 . • ir er'lc.v1ben u 1:..,, cie 1.i.o.u9t'--'escb5ft stelle d0-rcn zu eri „n"'r·n , d· ss 

die im .... ärz a . J . f9.::t LJeno 1 ene n J u._, endlichen nur1mehr Ub er 

ein Viertelj0.hr in .i. :..,ft si'1d , 01111e ·fü ... fü, der- ?· rtei in dor Öffent 

lichkeit c..Uf ihre „„n r:.. 0 en .ün bisher die 'ründe mit 0 ete.i..lt urden . 

Über eile .._,erJ.c.b.twei-sc verl:...ut b re V-erurt l~ lull(_, der Betreffenden , 

unt eJ d.e en sich :.....uch dc:....s ... .Iitc,liec des c.....rteivorstcr1de , 

Ewwd E r n s t , befindE'.t , ist uns nichts bek nnt . 

7. ntArzeiclne'lier SC1„eidet filt dem l . Juli 1947 •.lS JUtßDdsekretiir 

o.us aer fü .... up-c ,„ßschä.ftsi:t8lle b.US . 



""ät1gke1t~teri.~ht für Juni '!.~~7. 

! . Allgetr.airti?.s • 

:lic Arbeit ·~~~ T.T3.U?ta!ite11ung ··"r1rtschaf't bestand :f.m :3e!'1C~lt~cu.at 

1) in' C!er Vorberei timg der Tagung des .iv·irtsc'!c'.!"t'·~Ol 1. t!~ch~n Atu'!
ttchusaes am 27.6.47, 

2) n der Behandlung d.er aua t1er, '!1~ndesverbänt'!.en 1::: steig·en~en ";i'aße 
her~ngetro.gen~n Se<;_1..i_e ster:r:~lle, 

j) in der .nbferti0ung der immer noch $ehr za111.rr:-i eben ·3(!':!'0.Cher. i.u
!!~:t7.liol1 hielt d~r 'Be'!"1 chterstatter vop den GewerlttH,'ha:f'tsver
'betern der D'n1.on in. dsr. '!?.ildungm:rtätte :Slankenburg und im Ber
liner ~undfunk verscbiedene Referate über wirtscba~tspelitische 
Themen. · 

rie deuteche !~ot auf ,d !"t:"'c':laftlichem Gebtcte war in der Ar"b~i t 
1~u.t~. i. C"~ fe:nug zu spüren. ·z1n•"1al J.u.~~rt eich c1es in vie!en Hilfe
rufen aus deM !Jand.e, zum zwei~en d.arl:'l.,i.!s.!3 von hier aus :für die Zu
sam.:nenarbei t mit den !:Jfm•iesverbänden nach --1 tteln und ·:vegen gesucht 
werden musste, um 1TI Einv..elfä.llen zu h~1:fen'tlnd. übergeordnete Yaß
naht!len für die politische Eehandlung ~ureh die ~artei vorzub~reiten. 
'Sr:i!chwerend ~aeht sich dabei bemerkbar, daß es an zuver1 ~iseie:: em . 
at2.tisttri.chen r~ater al in der Zone ganz alle;e:.'1 ~d„n fe!1l t tl.~d da.:3 auch 
die 3erichterstattung tlber Tat~f:chlichke1 -'::c·n CluTc11 t!1 ri · Lr ..... "111~~"1'~'!"'
blnde absolut un.genü.ger d ist. 

II. Wirtschaf t 'JI c11 ti scher -~~~~chuss • 

:sr :li!"tsc~c.ttspol1.~1-sche Au·rnchuss hat sich am 27.F..47 mit der 
b')sae!"e~ Orga~i::rn.tio~ d.er 'Nirtscha~tspoli ttschen Ar'::""· '.!. ~ in:rerhal"b 1e 
"F'artei, mit der Frage ;iel" "-'cmmmvereine und vorb9!'e1 ~f.IO~d !!!1. .t; rn-
1!.'.,f.?!l der lanung beeohfl:!t1gt. ~ia Sitzung war in ihrem .Ged.ankenau@
tausch außerordent11oh f:~„uchtt.i ar. Si..e i!!lt Anl~"''°' '-'U einer I"ühlu:ntr.
nsbme mit den !Je..n.das'trornilndcn z·Ncc:ks b~ttae:rer orgunisatori screr -
.A.uegentaI t.t~"\ß der wi l"t!!o'ha1tepoltti sc~en A.rte1-!.: . Die !:le !rn_gen 
~~rden ".!~!! ·1or~tand bei s1„.r.cr n:.ich~ten Si tZU!".S 'beaondars vorge-
1 t=!!gt werd.ert. 

- "-· l"!'. "l"t - .t-resse . 
Die Zu!!lammer..a:!'"'ei t mit c!"r ~res~e hat ~1. eh darauf" beachri:inl"t • · e!.!lS 
:tn 1tarbindu~ ~~ ~ der '?re3se~te11e der ..,~_rtei Au!'.!!kün:fte geg!':!l··en 
Wl.tre.en. Unmi ttelh1::i.re ~~.i.."'or:rationen 711Ul"'~~n i.!:l u.llen Fä1~ en aoge
'!.•]hnt, '!'.!"lt .ti.usnahrri;:, der Fülle, wo ma!Jgebende .:tellen d.e'!" :?u:rtei 
a"tU:Ji!l-'1e~11ch d.a.ru..'!l gebeten hatten. 

IV. Re1 !'en. 
Auf yerl!H!h„ „denen 1'1~n1streit~en 'l'V'tt1.'de ::!ach~en, Th'"ring~n t.md l>rovinz 
311chsen been1cht. 11a.be1 konnten wertvolle In:formati~nen ~e11onnen 
ire-r ~.,_, ct<f2erdem hatte es sieh w1.edertt!!'! ale ~ehr fru.ehtbar erwie
~l!r., dt~ ve!"schiedenen P,-reisver'b:in.de und !1c.l.!'!.desve1""i[..11d.e unm1 ttel
'bar zu unterrichte.:i, l;·ote1 sich eil-:e ~ere:!'!~ensw'.;rte ·~Jn~·:t?n~tnis 
Tb~r. die r,r.inzi "1)1 e!le H~J„ t,.,.n'1! der 'r.a:rtei in w1rtscha1.'ts~ol1 't.1 \ftl'~heit 
Fragen herausstellte. '!in gesonderter L-.hrr;r„:1.n_g zum Them~:i. 'i7irt
~chaftspo~. 1- t1 k für die betreff'endan ::~.c~~~ea:r1~ei ter tn der Zone 
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wira ~ür i11e 7.lild,1ngsstl:~;tte B1a.nken11nrc ausdr~.i.ck1ich v-orse s c1ilagen 
und l:).:nnte v·on l"l ~;.,~ :-:r-:-ßem '~ utzen r-:ein. 

gez. Dr. ~üller. 



Herrn Dr. ~ e h r e n s 

Betr.: Arbeit bericht JWli 1~47 .. - - - - - - -- -- -- - ~ - ~ 

26 . 6 . 47 
;;/Co. 

-

n die Ferti stellung de rbei ~richt s Ihrer bteil[ 
für Juni wird erinn rt. 'ir är n hnen zu beson er m ank 
veroflichtet, wenn Sie d n its erioht so ferti st llen 

ürden, da s er 
Di not • em 1. J i 

in uns r r n wäre. 

Der Arbeit berioht kann, äe bisher, sich auf esen tlich 
.ngaben be ohränken und ·n Stichwort n g halten in. 

• 



r 
Berlin, den }o. Juni 1947 ,/' --

' Arbeitsbericht J u n i 1947 
============================= 

a) 1Ild-Sozialneeen. 

In einer Besprechung, mit den Vertretern des Caritasverbandes 
und der Inneren Mission, wurden die Zustände in den Aufnahme
lagern für Heimkehrer und Flüchtlinge geprüft. Dabei er~ab sich, 
dass verschiedene Lagerleitungen, in erst er Linie Gria.neJf'.elde, 
sich hartnäckig weigern, den. 'Kirchen die Möglichk:ei t zur Abhal
tung von Gottesdiensten für Heimkehrer und Flüchtlinge zu geben. 
Schritte zur Abstellung dieser 1:1issstände sind beim zustt:i.ndigen 
Linisterium Potsdam eingeleitet. 

~ b) IIIe-Ge ,erkschaftswesen. 

lür wirtschaftlich- und so~ialinteressier\e Unionsfreunde lief 
im ;vi.onat Juni e.J..n Woohenendlehr"'t:rng an Z'i ei aufeinanderfolgende1v 
Sonnabende <Und. Sonntage• ier Besuch war zufrt.üQ.enstellend. Die 
Anteilnahme dßr Besucher an der Diskusion, zeigte die Aufge
schlossenh.ei t fi.l.r al.Le wirtschaftlichen, soz·ialen und gewerk
schaftlichen Fragen. 

An der Diskusion über die den r itgiiedern vom FDGB vor~elegte 
Satzung/ beteiligten Gioh auch die Unionsgewerkschaftler in 
reger ~eise. In den ~etrleben wurde von Ge erksoh~ftsmltgliedern 
Unterschriften für Anträge gesammelt, Qie dle ~arteipolitiöohe 
und· eltanschausich~ Neutralität der Gewerksctlaften1 das Ve,hält
nü:>wahlrecht und die Möglichkeit der FraktionsbiJ.dung, sowie 
die vollkommene Selbständi~~eit der einzelnen Industrieverbände 
zum Ziele hat., Auch die Presse beschäftigte sich mit diesen l•'or
derungen der uns nahestehenden Gewerkschaftskreise. 

Herrn Dr. Desczyk 

im Hause 
, 



;. bteiltu1a IV 

L r b e i t s b e r i c h t 
----------------------------------------------------~-----

, 

Juni 1947 

1 . ) I rr1 Lonat Juni 194 7 fand in der Bildungsstätte Bla.t1.1cenburg/Harz 

statt : Der dritte Lehrgang f L:X politisc he Bild1...<.ngslei ter, Beh

J'.' ere Tagu_ricren 1.U1d Lehrg ·nge des Verbandes &achsen- nhal t . 
Von Blcu1.ke11bu.rg aus wurden grössere r::u11a.0 e bungen i:r.~ -~u.ft rage 

der Verbandsleitung Sachsen - -':.nl1alt veranstaltet ü1 .Jei.senf els, 
.ernigerode , Halj_e , We.iunburg , Delitzsch und .Bi tte r : eld . 

, 
!'Lr die I onate Juli n.D.d -~v.gust i s t die Bildt.rn.e:s st,5.ttc Bl&:.1l:en-

1J1:tre; Lü t Iiehrg;::n(sen bereits voll besetz;t . z·,Ji schendurcll hat 

~·-·t;;_ch der Verband Sachsen-;..11.hal t 1,•;i ede r l::urze '.:!.:ugt:u1c;en c :'...H

gescha l tet . 

2 . ) „erbm1g . 

~ine neue Flakatserie z t.„l" detJ_tschen ..... inhei t und ~inigl:ei t 
liegt i n der Ski s'.':ie vor . .D ~e irn i;.pril geneh1:r: -gten 6 . e:."oe 

pla:;.:ate haben j etzt endlich 1-apierz-nteilung erhe.l te . und 

\:er den in Offsetdruck i n ~nftr ao; gegeben . Die 3 ]1lugs cln"':i.ften 

Lnser0 :Je :ol;:ratie 

Unsere christliche P olitik 

Gnscr clozialismus 

liec;en in der ersten Juliv.:oche fertie vor . :ri t den Ar beiten 

f;'Lr a.. ie werbem:·ssi -~·e ~uogestnl tnng der Jah1'"'esta[;lU16 ue:r 

Union 1947 nu.rde begonnen . 

1 . V'\lli 1947 



---
Archiv-Bibliothek 

~erlin , den 1 . Juli 1947 

Tätigkeitsbericht über Monat Juni 1947 
------------------------------------------------------------------------------------

I .i Berichtsmonat ·wurd en für m1ser Haus 16 volle und 3 unvoll

stEndig e Stitze Berliner Zei tungeri , 99 auswärtige Ze i tungen. und 

49 periodische Zeitschriften bezoeen . 
Dabei vruruen verausgabt/. 
FiJ_r Zeitungen 
11 peri odische Zeitscbriften 
11 Broschüren 
"Lmd fur Bücher 

ca . 
ca . 

ca . 

ca . 

RI.1 680 .--
11 180 .--
II 130 .--
tl 175 . - -

Es wurden durch unnere Vermi ttlung ·27 ausvli_.·· rtige Parteifreunde 

mit Zeitungen, sowie 9 mit Zeitschriften und Pressemeld"LuLcen 
beliefert . 
; rc i' iv und Bibliothek vru.rden etwa 110 mal in Anspruch genonmen. 

In de m Eosten Zei ~W'lgen sind die Rechnungen f iir die l3erliner Zei -

tungen f ür die zwe ite Lonatsh:.ilf te nicht eingeschlossen , da sie 

bisher noch nicht eingetroff en sind . 
' 

In de.n Posten Bücher und Broschüren o:Lnd Lieferu."lgen fU.r das 
Bildungsheim in BlP....rikenburg/Harz i m .lerte von ru: 190 . -- er thal ten . 



Angaben für den Tätigkeitsbericht Juni 1947 : 
===;~=~=======~=============================== 

~ Anmahnung der angeforderten biographischen Notizen 

Anma.hnung der noch fehlenden Anschrmften der Kreisverbände 
' 'J ~ :) Abmahnung der Liste über die Regierungspräsidenten, Landräte, Ober-

--- bürgermeister und Bürgermei~ter gröeerer Städte 

Verzeichnis über Länderregierungen der franz.Zone angefordert. 

V Anmahnung des Landesverbandsvorstandes 

'J J ,\,, Sämtliche Listen über Ausschüsse wurden den zuständigen heferenten 
::1 zur Prüfung überreicht 

Jr.-:J Kartei für Parteitagung wurde angelegt. 
Rund 600 Anschriften liegen vor, Karteikarten sind 
400 geschrieben. 300-400 stehennoch aus. 

Briefbuch Eingänge 
Ausgänge 

72 
81 

Arutehnur~g der Frpgebogen bei den Referenten de~ Hauses (19) 
uow. 

Tätigkeitsbericht für die SMA 
Anteil der Frauen an den l%akii••••xi•% Landtagsfraktionen 

~J; -
.,,,_~ ./l/r 

I ~(}-o C/( 

1 c/rr-~;J ~ ) 
1 

?~ J {/( ,..._) 

1 (vv'r0 0 ~Cuf-4-o 

V „ 

p>t./ ~ 
~ ~1 

(' 

~ -( ,t (/ ()/; ~ Vf --

t ~. f trr '1 
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A 1 

A 2 

A 3 

c 1 

c 2 

Kartei; "Parteitagung" 19-4 7 
================================== 

(Stand am l.Juli 1947) 

- Hauptvorstand 

Vorstände der LV 
{Mecklenb.fehlt noch) 

= 54 

- Delegierte der LV 
(Berlin fehlt noch) 
(Brandenburg teilw. vorh. ). 

- Interzohen-Varstand = 50 
(fehlt noch) 

- Landtagsabgeordnete 

0 3 - CDU-Minister, Min.Dir. usw. 

c 4 

c 6 

c 7 

c 8 

' 
- CDU-Landräte u.Bürgerm.grösserer 

Städte ( tei.lw. vorhanden) 

- Sonderliste Berlin 

- CDU-Vorsitzende d.St~dtverordn.
Fraktionen grosser Städte = 26 
(fehlt noch) 

- Sonstige v.d.LV zu benennende Gäste, 
je LV 20 = 120 
(fehlt noch) 

- Sonstige Gäste aus dem Westen = 30 
(fehlt noch) 

fertig 

17 

117 

162 

24 

34 

42 

r J t: -



Kartei : •p a r t e 1 t a g u n g• 1947. 
:i==================================-====-

(Stand am l.Juli 1947) 

A 1 17 
A 3 117 (Berlin fehlt) 

c 2 148 {Brandenbg.teils ftg.) 
c 3 24 
c 4 34 (Brandenbg.,Sachsen,~htiringen fehleJ 
c 5 42 (Berl.Fraktionsvors.fehlen) 

------- / 
382 

======= 

(\ 

' 

t . ' 
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Redner-Einsatz 
==T============= 

Juni 

Kaiser 27 .Juni Bremen 

1emmer 27. " Bremen 

Dertinger 6. ,, Kreisgeschäftsführertagung ) 
18. " Weimar ~ 
19. " Greiz ) Thür. 
20. II Saalfeld l Gradl 16. II Apolda 
17. " Langensalza 

l 18. " Suhl 

Dovi,fat 6. " Wernigerode ) 
' 

l 12. " Halle/Weissenfels ' 
Sachsen 

13. " Naumburg Anhalt 

Nuscbke 16. II ~ . 

Tibur tius 7. " Stralsund ~Mecklen-
8. II Greifswald )burg 
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Kartei der Vertrauensleute. (Stand am l.Juli 1947) 
=========================== 

Landes-Verb!. L-V 1 L-V 1 Ir-V 1 ! Abgeordnete ! Bez..-Verb., Kr.-Verbt Orts-Gr. j Karteikarten 

•===========b!~:!!:!~=~==:~::!!t!:=::!1!=~:~!~! ~t~~!==~!~~:!=!!===!~:~!=~~ !~:=!!!!e=:!~:~=!:!:!:========= 
BERLIN 1 9 _________ i _____ _ 

1 
-------------------~--------------~----------------

4 1 
1 

23 122 

----------y_----L------
88 186 433 

BRANDBNBG. fehlen 

---------------------------------~----~----------~----~------ ----------------------------------~----------------\ 

MECKL.-VORP. fehlen 

1 
------------~--------r----------------

SACHSEW l:O" 19 1 27 
---------------~------r---------

372 3 131 119 681 14 

--------~-------------------------------l 

___ : ___ =~~,---~----r---=-----~-~---~---~------~-~~-~--=---~---~------~---=----~---=-------~~------------------
'fHt1RTNGEN l 5 1 13 · 9 i - ! 17 , - 1 - ' 20 - 1 64 

-------------------------------------- ---------------r----------------------------------------------------------
~ L) 

1210 Kartei.karten ftg. 

14 • i.Arb. 
=•===== 

1224 Fragebogen 
~ 



Berlin, den 2 Juli 1947 

Frauenarbeitsgemeinschaft 

Betrifft: J~i-Arbeit 

Die zum 17. Juni einberufene Vorstandssitzurg der Frauenarbeits= 

gemeinschaft befasste sich insbesondere mit der reu geschaffenen 
Laee der Frauenausschüsse in der sowjetischen Zone,über die 
auch der Parteivorste.11d in seiner Sitzu..r.i.g am 16.Juni beraten 
hat und seine Stellu11gnahme in einer Entschliessung niederlegte. 
Die anwesenden Frauen erklärten sich mit dieser Entschliessung 

einverstanden und betonten,dass es bei dieser Fzage auch um die 

Eicenständigkeit der Union ~eht. 
Am 28.6. tagte der nell. t::,ebildete Unterausschuss für Soziale= 
und Erziehunbsfrate11 unter der Leiturg von Frau Hampel,Dresden 
Er befas s te sich mit 1ll!'m5e:n über die Wohlfa.hrtspflgge,der Ge= 

sundheitsfürsorge, der Erziehargsfürsore.e und unsrer Mitarbeit 
~ r der Volkssolidarität, den Umsiedler= und reubürcerausschüssen 
Die Tagung war ausserordentlich anregend und fruchtbar.Sie 
gab Aufschluss über Probleme,zu derer die Union Stellung 

nehmen mu.ss 
In Halle fanden Besprechungen über die Vertiefung der Frauenar: 
beit für -den Landesverband Sachsen-Anhalt statt. Das Ergebnis ' 
ist eine für Mitte Juli geplante ~nd bereits genehmigte Wochen= 
endtagung in Blankenbure· In Dresden und ~örlitz waren grössere 
Mitarbeiterinnen-Tagungen:die sehr befriedigend verliefen. 



' 

Verwaltungs-Abteilung. 

Monatsbericht J u n i 1947 

Telefon-Zentrale 

Abgegangene Ferngespräche 164 (dringend 101) 
" Telegramme . 135 ( " 3) 
11 Ortsgespräche ca.7000 

Nach wie vor liegt der Anteil der dringenden Ferngespräche mit 
rd. 62% viel zu hoch. 
Von den gesamten abgegangenen Ferngesprächen (164) wurden 19 für 
private Rechnung der Belegschaft durchgeführt, und unter den ab
gegangenen 135 Telegrammen' befinden sich 23 für private Rechnung. 
Registratur - Postkontrolle 
Im Berichtsmonat waren 546 durch das Posteingangsbuch erfasste 
Eingangsbriefe_ zu verzeichnen. Der registrierte Briefausgang 
betrug 281 Stück. 
Hausdruckerei 
Anzahl der Druckseiten im Format DIN A4 • • • • • • 43.560 
wovon rd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16.ooo 
für fremde Rechnung angefertigt wurden. Für diese 16.000 Abzüge 
wurde das Papier zur Verfügung gestellt. 

Reisedienst 
Hir besdafften im Berichtsmonat 270 Fahrkarten. Hauptsächlichste 
Reis-eziele sind: 

Schwerin, Stralsund, Magdeburg, Erfurt, Dresden 
gewesen. - Im Berichtsmonat konnten wir die Genehmigung der Reicha:
bahn zur selbständigen Ausstellung von Fahrtberechtigungen für 
Geschäf ts-D-Züge erlangen. 
Unser ontingent in Fahrkarten wird zru·zei t sehr stark in An
spruch genommen, und dies führte zu einer verschärf'ten zuteilungs
kontrolle. 
lm ~erichtsmonat wurde ein Ubereinkommen mit der Zentralverwaltung 

' für Verkehr über die regelmässige Benutzung von Omnibussen im 
Fernverkehr getroffen. 
~ahrbereitschaft 

Eingesetzte Kraftfahrzeuge 

Kraftstoffkontingent: Benzin: Bestand 
Eingang 

Hiervon wurden verbraucht: • • • • • • 

7 eigene 
4 Leihwagen(zeitweise) 

1.6.47= 484 Lit~ 
Juni = 3500 " · 

3984 Liter 

• • • • • 3425 II 

und zwar für l!'crnfahrten • • • • • • • • • • 875 Liter 
und für Stadtfahrten •••••••. 2550 Liter 
unterteilt nach eigenen und fremden Kraftwagen: 
Verbrauch: 2.685 Liter in eigenen Fahrzeugen 

7 40 11 
" fremden 11 

Die Zuschüsse an Benzin von den ~andesverbänden für Fernfahrten 
blieben im Berichtsmonat sehr niedrig , weil in der zone der 
Kraftstoff für die letzte Monatsdekade durch die Besatzungsmacht 
beschlagnahmt wurde. 
Es macht sich ein stark erhöhter Anfall an Stadtfahrten bemerkbar. 

b.w. 



Die Fahrzeuge fahren täglich 100 und mehr km im Stadtgebiet. 
Uie Vorbereitungen für den Parteitag lassen noch eine weitere 
Steigerung erwarten, sodass in absehbarer Zci t wahrscheinlich auf die 
Hinzuziehung von Leihwagen zurtickgegriffen werden muss. 

Botenmeisterei 
Die Botenmeisterei bewältigte mit insgesamt 5(einschliessltch dem 
Botenmeister) Boten neben der Anmeldetätigkeit und der Besorgung 
der Hauspost und anderen Kurzwegen insgesamt • • • • 445 Botengän~ 
in Berlin. 
Bautätigkeit 

Zum Schluss des Berichtsmonats sind sämtliche Büroräume im liause 
Jägerstrasse 58 in Benutzung. Teile der ~Inneneinrichtung { Instaala
tion - fehlen jedoch noch. - Das Wiederaufbauobjekt Französische
Strasse 24 wurde endgültig aufgegeben. - Im Parteihaus Jägerstras
se 59-60 nahmen die Ausbauarbeiten des 4.Stockwerks ihren Fort
gang. 
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wurden tw 110 mal in An pruch eno en. 
~----- „tz erlin r Zeitungen,_ au serde 

49 per~odi ehe Druck chriften wurden 

' . 
Zur Vorbereitun~ de Jahre-=it 15ung der Union 1947 wurde eine ertei 
der vor ussicht ichen Teilri h er in ngrif g no en. Von de in 
?rage ommenden 900 - 1000 nschriften lie . rund 600 vor. 
396 urde~ bereits auf Karteik rten übertr en. · Die noc aus
stehenden 300, - 400 Anschtiften vurden, oweit sie von den Landes
verb· den zu erb lten sipd; ngerrahnt. erzeichnisse der itglieder 
der u sc üsse bei der auptg schäftsstell sind den zuständigen 
Referenten zur berprüfung vorgelegt worden. 

ür die art i der ertrauensleute lie en isher 122 Fr ebo 
vor, on denen 121 ~ereits auf artei ,rten "bert a e ind; 

i neues erzei chnis . der A schriften er · ei~verbände ~ird n eh 
dem '"'t de vom i ·.Ju).i 1947 erausgegeben. · lJi notwe. dige Unterla-
gen wurden Juni beschafft; der L ndesverband ecklenburg st ht 
noch · aua. · 

\ 

ie und:fragen zur. rlangung biograp ioe1c en ateriala über führen· e 
er önlichke t p der CDU und zur Zus me etellun der inister

lieten der deutsc en Länder ·wurde fortgeführt. - n die Landee-
verb„nde wurde e.ine eitere age ußgegeben, um die Z hl der 
eiblichen bgeordneten der CDU in den L ndtagen festzustellen. 
i t Rednern der auptgeäc ··rtsstelle wurde ~5 aus ··rtig er

sa lun n beschic t. in erzeic is geb n wir am c lus des 
ericlits. 

t VI -

or tandsai tzun der rauen rb i t s e ein eh ft. -17 .Jtini: Die 
e der r uenaus c Uaee in der so jetische Zone wurde beh ndelt. 

Der ntschl ·es ung. des Partei vor t nde vo ~Juni zu die er 
rage wurde zu sti • -

Der Unterausschuss für Soz;ial-und rzie un sf:Da n ta . au ·2a.Juni· 
in Dr sden. Fr g n d ohlfa rtspflege, der Gesund 'eitsf„reorge 
und der Erzie' gs rbei t eowi, . unsere · itarbei t in der Volks.
aal dari tä t, den U siedler-und eubü 1 -ger u sc ü. s..,en wurd- 1 be-
b ndelt. ' 
In alle, Dresd u d Görlitz wurden grössere it rbeiterinnen
Ta u gen durc efrhrt. 

1 

ilung : 
' ' Telefonze trnle :" 164 ab 

7000 Ortagespr„ die • . 
gangene erngespri:'c e, .135 Tel gramme, 

„ 

Registratur: 5 6 _ ' rl 
euedruckerei : 3 560 

re de Rechriun • U · • i 

J ' 

ingün=->e, 
eiten in 
1 tzter 

2 1 riefausgän ~· 
4 edruckt, davo 16 für 

w 'rde pier geet llt. 

• 
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: 270 F hr t rt n rden. besch 'ff • i r er iel ten -r Gene ilin aer eic abah zur, selb t„n i en .Aus tellung ~on 
rb rech't;i ungen für eschäfts- 1-Züg • i t der Ze itral ver»", 1 tung 

fLlr erkehr :r:de ein ·bereinkom en ü er die regelm:·sqi e e-
tzu vo~1 Omnibus en i ernverkeh.r e troffen. 

itsch rt: 7 eig Leu d ~fremde F rzeuge wurde eir~ -
er estäiid an enzin i\,;s .Juni 484 Lite aaf, vozu 

35or Liter men. 3425 Liter wurden verbraucht,- davon 
ernfa1rten, 255 Lit r für ut&dtfahcten. In ei~e n l r

~eug :n ~ur~e 2685 Liter, in fre de~ 740 Liter verbrGlCht • 
. 1 

ie otenm 1 terei e·~~·1 1-te mi t 5 oten ne1>en de1· , eldet„ti -
keitliilil d ,r Beso:rgu g det nue.po t in ßt:... t 445 ert;f)ser.e ote 

erlin. 

ei t : Ire H· use J"ge st '• ~8 eind nururehr er tlichc ro--.......-....,.,-__,.. 
ri: e in enu.t zu g, llerdin "' fehlt noc eir~ Teil der Inne 
einrichtur.g. Im Hause J;·gerst.r.50/ O n me die ue · ua ·bei ten 
de • toc flrkes ihre c t ng. .D s i ... raufb -c bj ekt 

Y zösisch tra e 24 urde end~ülti ufge ebe • 

rlin, den 4.Juli 1947 
/ ·~ „ • 

' 

• 1 
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uni 1947 

e ner- in~ tz: 
--- --------------------------
1. Ja ob aieer 27. Juni Bremen 

2.) Ernst L III er 27. Bremen 

3.) eorg rtin er • " Kreisgeschäft führertagung 

18. .eim r 

19. " Gr iz 

20. a lf eld 

4.) r.Gr dl 16. II Apo da · 

17. Len n alz 

18. " uhl 

5.) rof .Dovifat 6. ern erod 

12. n al e/ eis enf ls 
~ 

r;. umbur 

. ) ~ usc e 16. • • • • • ( cbse - nh lt) 
• • • • • 
• • • • • 

7.) rof .riib tiu 7. II tralsund e 
8. Greif I d 
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Verwaltungs-Abteilung. 

Monatsbericht J u 1 i 1947 

Te·lefonzentrale 

Abgegangene Ferngespräche 
11 • Telegramme „ orts·gespräche 

112 (dringend 88) 
165 ( " 29) ca. 6200 

Auch in diesem Monat liegt der Anteil 
mit rd.78% viel zu hoch. 

der dringenden Ferngespräch! 

Von den gesamten abgegangenen Ferngesprächen (112) wurden 10 für 
private Rechnung der Belegschaft durchgeführt, und unter den ab
gegangenen 165 Telegrammen 'befinden sich 34 für private Rechnung. 

' 
Regi~tratur - Postkontrolle. 
Im BerichtBl!lonat waren 527 durch das Posteingangsbuch erfasste 
Eingangsbriefe zu verzeichnen. Der registrierte Briefausgang 
betrug 184 Stück. Da das Missverhältnis zwischen Posteingang 
und den registrierten Briefausgängen seit Monaten besteht, äürfte 
ei~rheblicher Teil der Ausgangspost immer noch nicht durch die 
Registratur laufen resp. müssten in den Abteilungenrrschwebende 
Angelegenheiten inausserordentlich starkem Umfange vorhanden sein 
Diesen Zustand halten wir in bei~en Fällen für abhilfebedürftig. 

nausdruckerei. 
Es wurden im Berichtsmonat insgesamt 48 525 Seiten gedruckt und 
dazu 21480 Blatt Papier verbraucht. 
Für fremde Rechnung wurden rd. 11700 angefertigt, für dieseAb
züge wurde das Papier zur Verfü&Wlg gestellt. 
Reisedienst 
Die Inanspruchnahme des Reisedienstes ist weiterhin steigend. 
Im Berichtmonat wurden 383 Fahrkarten ( im Vormonat 270)beschafr~ 
Hauptsächlichste Reiseziele sind: 
Stralsund und mit Abstand fuagdeburg,Halle, Leipzig, Dresden, 
Schwerin. Die besonders hohe Zahl der diesmal beschafften Fahr
Karten wurde u.a.verursacht durch eine Frauentagung und durch die 
Sitzungen mehrerer Arbeitsauslihtisse mit auawäntigen Teilnehmern. 
Fahrbereitschaft 

Eingesetzte Kraftfahrzeuge 8 eigene 
4 Leihwagen( zei tweie 

Araftstotfkontingent:Benzin: Bestaal 1.7.= 559 1 
Eingang Juli= !3350 1 

Hiervon wurden verbraucht: 
und zwar für Fernfahrten ••••••••••• 1805 Liter 
und für Stadtfahrten ••••••••••••••• 1775 Liter 
Unterteilt. nach eigenen und fremden Kraftwagen.: 
Verbrauch: 3175 Liter in eignen Fahrzeugen 

405 " 11 fremden " 

3909 lll' 
3580 l iz' 

Der Berichtsmonat sah unsere Fahrzeuge viel auf bYernfahrten. In
folge der intensiven Beanspruch"dmg war ein verstärkter Anfall an 
Reparaturen zu verzeichnen. Besonders unliebsam macht sich der 
starke Verschleiss an Bereifung beIJJ:?rkbar, da hier ein Ersatz 
nicht ohne weiteres möglich ist und .bei weitere~ Beibehaltung der 
gegenwärtigen Frequenz danit gerechnet werden muss, dass dieb.~ ----



Fahrzeuge für die Parteitagung ohne Bereifung sein werden. 

Botenmeisterei. 
~eben anderen Arbeiten wurden im Berichtsmonat 341 Botengänge 
erledigt, davon 149 allein für die Presseabteilung. 

Übernachtungen 

Neuerdings vermittelt die Abteilung Reisedienst Übernachtungen 
in Berliner Hotels. Im Berichtsmonat wurden 31 Bettaibelegt. 

Expedition . 
Durch das Wiedererscheinen unseres Nachrichtenblattes hat die 
Exp~dition einen erheblichen Arbeitsauftrieb zu verzeichnen. 
Der Versand des Nachrichtenblattes erfolgt jetzt direkt an die 
Ortsgruppen. Die dadurch entstandene Mehrarbeit suchen wir durch 
künftige Belieferung der Empfänger durch den Postzeitungsdienst 
zu verri~gern. 

Berlin,~en 6.August 1947 
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nt crli~ s •. n0 pro~-ru:J'1etL clH...r Art , .sonu rn BOlche zu e.k~u lcn 

~ultUJ.'ooliti ctcn r1li:: · 11n . 

uie· The end r .::>it0unf" des kultur'lvliti~cren Aus5cl.lu "' !II anf 

der Unio .:!:tc.r,tmf toüllE>n . 0 in lJie · >:>ch1,lrefort. i.m O~ten, .t!.r -
. . 

fa.trunfen t:n ..... w•m -< . .:~e , f Pr mrn Anc"'l< ) P:!h" i t, n Jer Hoch3 chul ol i t ik 

und der ,Zula„:!I nc d ·r otuu ier cden . e i te.i: Thcn.en, 1: i f' v orhe R.'.-.t:;n 

3 ilJ.d , ~ · nl' :r ol . enut:: : Rl.ndfunk unC. Pr eo t::1 , V FT 1 r .... · eE!en; , Thea tPr und 

Film, Volk bil1un~~ve eD . 
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bteilung irtschaft. 
-
Herlin,den 2 . Dez.1947. 
Rü/O. 

Tätigkeitsbericht für November 1947 

I.Allgemeines . 

Das ir~ schaftspolitische Referat wurde von dem Unterzeichneten am 
1.11.47 übernommen. Es wurden keine umfangreichen Unterl agen über 
lauf'ende Vorgänge vorgefunden, daher kann eine Übersicht dar uber,wel
c.he Eingaben etwa noch nicht erledigt sind, erst aus Besuchen oder 
Zuschriften der Parteifreunde erlangt werden. Die vorgefunden uner
ledigten Geschäftsvorgänge wurden sofort bearbeitet . 

a) Seguestri.erung . 
Hier sprachen laufend Besucher vor b·zw. gingen schriftliche An
fragen ein. owei t es sich um Angelegenheiten handelt, ·die z. Zt. 
von der Zentralen deutschen Kommission bearbeitet werden, nahm der 
Unterzeichnete Gelegenheit, in einer eingehenden Aussprache mit 
dem Bearbeiter der ZdK die Interessen der Antragsteller zu vertre -
ten, sofern nach Durchsicht des materiale die Berechtigung der 
Eingabe anerkannt werden konnte. Die Unterredung verlief durchaus 
positiv. Es wurde erneute Prüfung zugesagt bzw.Informationen er
teilt, bei welchen Stellen die Angelegenheiten z.Zt. zur Entschei
dung anstehen. 

b) Verkehr mit den Landesverbänden. 
Die Landesverbände sind gebeten worden, der bteilung . irtschaft 
jeweils monatlich Berichte einzureichen, ferner neue Gesetzesvor
lagen abschriftlich zur Kenntnis zu bringen sowie die Fühlungnahme 
mit der Abteilung ·irtschaf t möglichst eng zu gestalten, damit wir 
über alles wesentl i che in den einzelnen Ländern informiert sind. 
Bei Bearbeitung der Sequestrierungen soll dieses gleichfalls in 
Fühlungnahme mit dem zuständigen Referenten des Landesverbandes 
geschehen. 

II.Als besonders wichtige wirtschaf tspolitische aßnahme aus dem laufen
den onat sind 
1) der Befehl 234 anzusehen, 
2) die Volkskontrollausschüsse, deren Errichtung sich in Vorbereitung 

befindet. · 
Die Folgen dieser Maßnahmen werden durch die onats berichte bzw.die 
mündlichen Berichte anlässlich der nächsten Tagung des irtschafts
poli tischen usschusses zu ersehen sein. 

- 2 -
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III. irtschaftspolitischer Ausschuss . 

In der Sitzung vom 5.11.47 erfolgte Bericht der Landesverbände 
über die 
a) wirtschaftliche interversorgung, 
b) Aussprache über die Schaffung einer Revisionsinstanz für 

strittige Sequestrierungen, die von der cpu beantragt ist, 
c) die kritische Betrachtung der Ermächtigungsgesetze auf den 

Gebieten der 1irtschaftsplanung sowie die Varenverkehrs
ordnung des Magistrats Berlin. 

d) der tand der Währungsdebatte . 
Die Tagesordnung für die nächste Sitzung, die am 17.12. statt
findet, wurde besprochen und festgelegt. 
Die -Abteilung ·irtschaft. hat über die letzte Sitzung des Wirt
schaftspolitischen Ausschusses ein gekürztes Protokoll ausge
arbeitet und den Landesverbänden zugestellt. 

IV. Politische Bildungsarbeit. A 
Der Unterzeichnete hat während eines Bildungslehrganges für ~
werkschaftler eine Vorlesung über irtschaftspolitik gehalten. 





~· 

Abteilung ~irtschaft Berlin,den 6.1.1948. 
Rü/O. 

Tätigkeitsbericht für Dezember 1947. 

I. Im Bericntsmonat war die Anzahl der Besucher infolge der . eihnachts

pause. geringer. •uch der Schriftwechsel war weniger umfungreich. 

]ragen der Se~uestrierung wurden weiter bearbeitet, insbesondere durch 

Eingaben bei der Zentralen Deutschen Kommission und der Treuhandver

waltung für den sowjetischen oektor Berlins. Die Erledigung der in

sprüche lässt die Vermutung aufkommen, daß durch die einzelnen Stellen 

eine Verschleppungstaktik angewandt wird, und daß sehr lan~e Zeit ver

geht, bis eine tatsächliche Rückgabe von Betrie en erfolgt, auch dann, 

wenn die Prüfung eine Berechtigung der Einsprüche ergeben bat. 

Es wäre deshalb besonders wichtig, .die von der CDU beantragte zen

trale Revisionsinstanz der sämtliche .stri tti3en Fg,11e yorgelegt wer-. 

den, zu schaffen. 

Im sowjetischen Sektor Berlins sind eine Anzahl von Grundstücken und 

.Kleinbetrieben den früheren Eie;entümern im Rah en einer besonderen Ver

anstal tung am 22.12 . 47 - an der ein Vertreter von uns teilßenommen 

hat - zurückgegeben wordeno Es handelt sich um 138 Objekte, die je

doch bei der Gesamtzahl der 3eschla nahme nicht ins Gewicht fallen. 

Der Briefverkehr mit den Landesverbänden wurde ordnun sgem'.iss abge -

wickelt, die ntworten lassen teilweise sehr lange auf sich warteno 

II.. eue be sonderR wichtige v irtschg_ftspoli tische Maßnahmen sind aus dem . 
laufenden Monat nicht bekannt e;e;, orden; in Berlin -· ird das . irtschäftEr-

kammergesetz und das 1.arenverkehrsgesetz beraten. Preisverordnun_;en 

wurden vom ~tadtparlament verabschiedet, müssen jedoch nocb von der 

Kommand~ntur genehmi t werden. 

III., irtschaftspoli tischer .a.usschussp 

In der ~itzung vom 17.12.47 erfolgten Berichte der Landesverbände über 

die 
a) Tätigkeit der Volkskontrollausschüsse, 
b) 3equestrierunL·sfrage, 
c) Lrmächtigungsgesetze auf dem Gebiet der :irtsch:.iftsplati.ung 
d) Versorgungsl~~e der Bevölkerung 
e) 1/iedergutmachungsgesetz fir Opfer des Nationalsozialismus. 

IV. Politische Bildungsarbeit im Monat Dezember in Blankenburg ruhte p 
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Archiv-Bibliothek Berlin, den 3 . 10.1947 

Tätigkeitsbericht über onat September 1947 
============ -~=============================== 

Im Berichtsmonat wurden für unser Haus 11 volle und 8 unvollständige 
Sätze Berliner ZeitUn.gen, 104 auswärtige Zeitungen und 51 periodi
sche Zeitschriften bezogen. 
Dabei wurden verausgabt: 
für Zei\tungen 
" perbdische Zeitschriften 
11 Bücher und BroschUren 

\ ca . Rm 850,-
ca. 11 250, --
ca. 11 63,10 

In dem Posten fGx Bücher und BroschQren sind Lieferungen flir 
Blanlrnnburg in Höhe von PJ, 22 ,30 einbegriffen. 
Es wurden durch unsereF Vermittlung 37 auswärtige ParteifreUl'.1'.l? 
mit Zeitungen und 13 mit Zei t,schriften und Pressemeldungen be
liefert. 
rchiv und Bibliothek wurden etwa 120 x in Anspruch genommen. 



Archiv-Bibliothek Berlin, den 5.11.1947. 

Tätigkeitsbericht über Monat Oktober 1947. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Im Berichtsmnnat wurden für un~er Haus 11 vnlle und 8 unvnllstän
dige Sätze Berliner Zeitungen, ln4 auswärtige Zeitungen und 51 
perindische Zeitschriften bezogen. 
Dabei wurden verausgabt: 

für Zeitungen ca. R1 1130.--
" perindische Zeitschriften ca. " 250.--
" Bücher und Brnschüren ca. " 105.--. 

Der Posten für Zeitungen enthält Vierteljahresrechnungen für aus
wärtige Zeitungen in Höhe von etwa 260.-- RM. 

Im dem Pnsten für Bücher und brnschüren sind Iieferungen für 
.Blank-enburg in Höhe vnn RM 43.90 einbegriffen • 

• Es wurden durch unsere Vermittlung 36 au8wärtige Parteifreunde 
mit Z~itungen und 13 mit Zeit . chriften und Pre~~emeldungen be
liefert. 

Archiv und Bibliothek wurden etwa 14n x in Anspruch gennmmen. 



!rchiv- ibliothek. Berlin, den 3.12.1947. 

Tätigkeitsbericht über Monat November 1947. 
========= - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Im Berichtsmnnat wurden für unser Haus 11 volle und 8 unvoll 
ständige ätze Ber iner Zeitungen, 107 auswärtige Zeitungen 
und 51 peri0dische ZeitAchriften bezogen. 
Dabei wurden verausgabt: 
für Zeitungen ca. ru 

" perindische Zeitschriften " " 
" Broschüren " " 
" Bücher " " 

1070.--
210.--

3.60 
46.30. 

In dem P sten für Bücher und Br~schüren sind I,ieferungen 
Blankenburg in Ilöhe vnn 23. So ID einbegriffen. 

für 

Es wurden durch unsere Vermittlung 38 auqwärtige Parteifreunde 
mit Zeitungen und 13 mit Zeitschriften und Pressemeldungen be
liefert. 
Archiv und Biblinthek wurden etwa 150 x in Anspruch genommen. 

-
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Archiv-Bibliothek Berlin, den 7.1.1948. 

Tätiglreitsbericht über Monat Dezember 1947. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Berichtsmonat . wurden flir unser Haus 11 volle und 8 unvoll~tändige 
Sätze Berliner Zeitungen, 110 auswärtige Zeitungen und 53 periodische 
Zeitschriften bezogen, 
Dabei wurden verausgabt : _ 
für Zeitungen · 
" perindische Zeitschriften 
" Brnschüren· 
" Bücher . 

ca. 
lt 

" 

Rl 1800. -
lt 12().--
" 
" 

50, 35 
190.--

In dem Posten für Zeitungen sind 2 Novemberrechungen in Höhe vnn 
RM 480.-- für unser Haus und für die Schlliterstraft f' e i nbegriffen. 

In dem Posten·für Bücher und Broschüren sind Lieferungen ftil." Blan
kenburg in Höhe von RM 18 ·' 95 enthal t~n. 
Es wurden durch unsere Vermiti;lll.ng 42 auswärtige Parteifreunde mit 
Zeitungen und 16 mit Zeit~chriften und Pressemeldungen beliefert. 

9 

Archiv und Bibliothek wurden etwa 110 x in Anspruch genommen. 
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rchiv-~iblinthek erlin, den 14. 2. 194~. 

Tätig1:eitsbericht über „ .. onat Januar 1948 
======;;=========:=========;=~================= 

· Bericht,.... monat wurden fi..i.i~ unser Raus 11 volle u.nd 8 unvol ständi
ge Sätze Berliner Zeitungen , 112· auswärtige und 53 period i sche 
Zeit ""IOhl' ift en bezogen. 

abei wu.rden verausgabt : 

fi.:r Zei tru::.gen 
für period . Zeitschriften 
für Bücher u . Broschüren 

ca . 
II 

" 

Riü i2no.-
" 220.--

42 . 8() 

I n der. Po~ten fÜI Zeitungen i 0 t eine Dezember-Recruung in Höhe vnn 
RL 223 . -- für d:ie chlüterstr~ spe i nbegr i ffen . 

Die Posten für Ze i t sehr ifte n , .:3ücht.r und Broschüren en thal tro 
I i e:ferungen fi:x l1;1rl.lrenburg in Höhe vnn RM 24, 80 . 

Es urc1en durch unsere Ver „ittlung 43 aus~ä.rtige arteifreunde mit 
Zeitungen und 18 !llit Zeitschriften und J?r eRsemeldungm bel i efer t . 

r chiv und iblinthe wurden etvva 90 x in .tIDfJpruch gen""'lilI.::B n • 


