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l der d 

Der Hau vlratana hat in einer ~itzung vom l~ März die bis~ ri
gen Richtlinien der U11on UberprUft und den be1lieg~nden Vorschla 

r bsouieaet~ D eser Vorachlag soll iri ein r 1 tzung d a Erwei er 

t n auptvor ta""10es bera en und vorlaufi g in aft gesetzt werd 

End ü.ltiße Beschlus~fassung wird durch di~ Jahrestagung l949 ~r= 
IO gene 

" 

D"e Ainla .ill=wn uU Jer ~it~ ng des Erwej iert n Hauptvoratande& 
ehen in K~r~e. ~s w~rJ gebeten, den Text der ~atzungen ·nz 1s her 

~rchzuprufen, Jamit a·e B~ratung im ~rwe1terten Hauptvoratand 

in jeder H1~~icht gr ndlich vorbereitet t. 

M . Un1 g ß 

ge"' , G r Der 
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s a t z u n g e n d .- r U n 1 o n. 
::::::=:::::=::::c::m:Da:::::::2a•S& 

Die Chriatlich-Demokratiaohe Union in der Oatzone und ~erlin, 
erfüllt von dem Willen, so rasch wi• möglich eine die Landes
verbände aller Besatzungszonen uafassende Organisation der Union 
zu ermöglichen, hat die folgenden Richtlinien beschlossen, die 
bis zum Erlaß einer feaamtdeutschen Satzung dur6h-einen 1•sämt
deutschen Parteitag er Union Gültigkeit haben sollen: 

A. Farteimitgl.ied&Ohaft 
§ 1 Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

(l) Mitglieder der Union können deutsche Känner und Jrauen 
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, die bür -- 
gerlichen Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grund
sätzen der Union bekennen, wie sie in dem GrUndungaauf~ 
ruf vom 26. Juni 1945 niedergelegt sind. 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
1 (1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Orte- oder 
t Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und über den 
t Kreisverband an den füx den Wohnort des Angemeldeten zu-
t ständigen Landesverband weitergeleitet. 

1 
! 
t 
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(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landesverband. Dieser 
stellt dem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte aus. 

§ 3 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Recht . auf Teilnahme und Stimm·e 

in den Organen aller Gliederungen, die ihnen au! Gruna 
der Satzungen offenJtehen. 

(2) Vertreter der Union in Öffentlichen Körperschaften sowie 
/ Angestellte in den Geschäftsstellen der Union müssen 

Mitglieder der Union sein. 
(3) In allen politischen Angelegenheiten stehen die Mitglie

der unter dem Schutze der Union„ 
(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen 

Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz zuständigen .ge
führt werden. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 

( 1) Die Mi tg_lieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen 
Lanaesverbande festgesetzten :Beiträge zu entrichten. 
Als Richtsatz gilt l~ des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinatufung. Der Minde•tsatz wird von der 
Jahrestagung des Gesamtverbandes ?estgesetzt. 

(2) Die ~it~lieder dürfen sich nicht in Widersaruch zu den 
Grundsä zen der Union stellent wie sie in en Beschlü1U 
sen der Crgane der Partei !es gelegt werden. 

(3) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften oder 
sonstigen Organisationen sind verpflichtet, im Rehmen ' 

. der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten ait den BeschlUa~ 
~ der Union in Einklang zu hal~en. 
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§ 5 .Ende der Xi ~gl.ied ~i 
{l) Die itgliedachatt erliacht durch den Tod, terner durch 

Austrittp Verlust der bürg rlich n Ehrenrechte und Au achluss ~ 

f2)-Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenUber dem vor~ 
3tand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werdene 

( 3) Der Aus~chluas einea Mitgliedes erfolgt, 

a ) wenn . das Mitglied die Pflichten gegenüber der Unioa 
gröblich verletzt 9 

b~l wenn das Mitglied das .An3ehen der Union schädigt, 
·wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht„ 
we.un das Mitglied während eines halben Jahres trotz · 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Voratand di 
Beiträge nicht entrichtet hata 

§ 6 Aus s chlussverfahren 

(1) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag d s 
Vor~tandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes~ 
verbandes~ Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitischen 
Jällen die Behandlung des Falles dem Schiede- und Ehren= 
gericht übergebene Der mi·t eii:.er Begründung versehene . 
Antrag der Ortsgruppe wird über den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt 9 an: den Landesverband gegebeno Der Vorstand 
des Landesverbandes leitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der Ortsgruppe ZUo Vor der Entscheidung ist 
eine Stellungnahme des betroffenen·Mitgliedes anzufordern. 
Die Ortsgruppe übergibt dem Mitgl i ed schriftlich den Aus= 
schlus~beamhai~~Mit der Zuatellung dieses Bescheides scheide t 
da3 Uitglied aus der Christlich=Demokratischen Union aus,sofern 
es nicht in nichtpolitischen ~ällen innerhalb von vier Wochen 
nach der Zustellung Beschwerde einlegt. tlber diese Beschwerde 
ent3cheidet das Schiedsgericht des Landesverbandeso In poli= 
tischen Fällen kann die Sntacheidung des Zonenvorstandes 
angerufen werden„ · 
I n besonderen Fällen kann d:;r Kre i s =9 Landes'""! oder Haupt = 
voratand ein Audschlussve~fahren in Gang 3etzen. 
Die Rechte und Pfli chten des vom Verfahren betroffenen 
Mitgliedea ruhen 9 s olange eiµ Beschwerdeverfahren läuft . 

~~ederung~_!! 

§ 7 Stufen der Gliederungan 
(1) Der Ge3amtverband gliedert aich in Orts- und Betriebs= 

gru~pen, Kreisv erbände ~d Landesverbände. 

§ 8 Organe der Gliederun_gen 
( 1) J ecle Gliederung der Uni on besteht aus de~ Parteive~sa.mmlung 

und dem von ihr gewählten Vor~tand. Es konncn erweiterte 
v orstände und Arbe i tsausachüsde gebildet werden. 

( 2 ) Uber jecte Beratung der ParteiverJam.mlungen 9 Vorstände und 
Au33chüssc idt ein P.rotokoll anzufertigen, das den Ak t en 
der Gliederung eigefü~t wl :rd. 

- 3 = 
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§ 9 Part eiver s eu 
! (1) Die Par~ i ·, · sa: . llungen bil e bei der O.r o- d Betriebs-
! gruppe a.ie . ::. t glieder , bei den übergeordneten Gl iederung n 
t die gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten 

Vertr t er& · 
(2) Die Parteiversammlungen sind- die höchsten Organe der 

Gliederu.ngenJ sie wählen die Vorstände sowi e die Vertre
ter zu den übergeordneten Gliederungen und nehmen deren 
Tätigkei tsberiohte entgegen. 

(3) Die Parteiversammlungen müssen .mindestens e inmal im J ahre 
tagen. Jede Parteiversammlun1r, 1h der Nachwahlen vorg -
nommen werden solle~ist als aüßerordentliche Haupt
vers'.äiiiD.iu.ng einzube en . 

1 (4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schri ftlich bevollmäch-
t tigten Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der 
! übergeordneten Gliederungen sind berechti gt , an den 

. t Parteivers~ungen der nachgeordneten Gliederungen teil·
zunehmen und jederzeit, auch außer der cihe, , dao ,:1ort zu 

1 ergreifen. Die Vorstände der zwischengeordne ,en lieder~n-
gen sind davon vorher in !ennt.nis zu setzen„ --
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§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen~ 

sie bereiten die Parteiversammlungen vor und f ·ilu. en de_ e .... 
B sohlüsae aus. Sie kBnnen zur Unterstützung i hrer : rb~it 
Geschäftsstellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner „mts
fiihrung des Vertrauens der zuständigen ParteiveroaJilliÜv.ng 
und der Bestäti gung der nächsthöheren Parteigliederung •. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm di e Pe t iver sammlung, 
die 14 Tage V~rh@f mit AnkUndigullß der Tagesordnung ein
berufen worden ist, durch eine 2/3 ehrheit das Vertrau
en entzieht. 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstan 
der nächstübergeordneten Gliederung am Ende jeden Uonats 
einen Tätigkeitsbericht. 

(4) Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorotänden . 
der übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der 
gestellten Aufgaben verantwortlich. Der Vorstand der kb~r
geordneten Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse c~ 
gebietet, Parteivers8JDD1lungen der nachgeordneten Gliede
rungen anordnen. Der Vorstand des Landesverbandes oder 
der Hauptvorstand kann Vorstände oder einzeln° VorstGrds
mitglieder der nachgeordneten Gliederungen vom Amt o ouc~ 
pendieren und einen vorläufigen VorsteJld .einsetzen . 

(5) Die Einrichtung oder Schließung einer Geschäftss t ell e ge~ 
schieht durch den Vorstand der zuständigen Parteigl i ede
rung im Eillvernehmen mit der nächsthöheren Parteigliede rwg 

(6) Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gl iederungen inner
halb des Landesverbandes werden vom Landesvorstand einge~ 
setzt und abberufen, die Geschäftsführer der Kreisverbände 
auch durch den Landesvorstand bes oldet ~ 
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§ . 11 Arbeitsausschüsse 

(1) Alle· Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer 
J.ufgaben Arbei tsausschüsae bildeno ·Die :Berufung der Vor
ai tzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederung. 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane dea 
Vor~tandeso Sie legen ihre Vorschläge dem Vorstande der 
betreffenden Parteigliederung vor 9 der über ihre Aus~ 
wertung entscheidet. · 

§ 12 Wahlen und Ab.:itimmungen 

(1) Die Wahlen · der Vorstände und der Vertreter zu den Dele
giertenversammlun!en der übergeordneten Gliederungen 
müssen zu Beginn~ eden Kalenderjahres mit gerader Zahl. 
also jeweils für 2 Jahre, erfolgen. Wiederwahl ist in 
jedem Falle zulässig. 

(2) Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen müssen schriftlich~ 
dem ;.Vahlausschuss vorgelegt und von mindestens lo '1' der anwesena e.„ 
Delegierten unterschrieben sein. Wahlvorschläger-auf der .Täh- -
re~tagung des Gesamtver·bandea müssen mindestens 25 Unter
schriften tragen 9 yvon denen 1 2 aus dem Landesverband stammen 
mü~sen, dem der vorgeschlagene angehört. 

(3) Die Wahlen sind geheim mit· Stimmzettel durchzuführen 
sofern nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig 
eine andere Wahlart festlegt. Gewählt sind d1e 2 welche die 
meisten der gültigen St i mmen erhalten habeno 

(4) Die Wahl der Vertreter zu den übergeordneten Körperschaf-
ten muß in der Neise erfolgen, daß Fauen, Jugend ub.d 

Betriebsgruppen Berücksichtigung finden. Mindestens je 
lo ~ der zu Wählenden sind je aus Vertretern der Frau n, 
der ,Jugend und der Betriebsgruppen zu nehmen 9 die aich 
in der politisch~n_Arbe it 9 insbesondere in den Arbeits~ 
ausschü~sen bewährt haben. Die8e Wahl i~t ' n einem beson= 
deren Wahlgang durchzuführen; ·;rahlvorschläge dafür sind 
dem Vorstand der betreffenden Gliederung 8 Tage vor der 
Hauptversammlung einzureichen . Das Nähere be3timmt die 
Wahlordnung. 

§ 13 Xassenwesen 

(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des 
Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des 
Jahre3 ein~ Jchlußabredhnung " Haudhaltsplan und 3chluß= 
abrechnung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der 
übergeordneten Gliederung • 

. (2) Die Vorclt~nde ainj zur orjnungs~tßigen •uchführung über 
Einnahmen und Ausgaben, Schulden und Außenstände ver~ 
pflichtet o Jede Parteiversamml ung wählt 2 Ka3aenprüfer, 
die mindestend einmal im Jahre die ~eschäftsbucher über= 
prü.fen~ Die vorstände der Ubergeordneten Gliederungen 
aind bercchtigt 9 die Ka3aenführung uer ihnen nachgeord= 
neten Verbände jederzeit überprüfen zu las3ene 
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§ 14 
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Die verteilung·der~Beiträge auf die verschiedenen Stufen 
der nachgeordneten ·Gliederungen in den Land~sverbänden 
regelt der von der Landesversammlung beschlossene Ver
teilerschlüases 
Das Jtimmrecht auf der Delegiertenversammlung einer über
geordneten Gliederung rüht 1 solange nicht die Beitrag•= 
pflicht dar zu.3tandi en Gliederun erfüllt iat od•f aUt 
run e ner assenrev a on esc einig w r a der 

vertretene Verband ohrit Verschulden 11e ßeitra s flicht 
8e 

a. Ortsgruppen und Betriebdgrupp!.!!._ 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
(1) Bine Ortsgruppe wird in dar Regel von den Mitgliedern de 

Union gebildet, die in einer politi3chen Gemeinde an3ässig 
sind. In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppen ent
sprechend den Verwaltung3bezirken möglich•· 

(2) Die Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobali die 
W-i~gliederzahl der Union in einer politi3chen Gemeinde 
lo überschreitet. tber die Gründungaversamml'...lllg idt ein 
Protokoll anzufertigen, von dem je , l Abschrift beim Kreis = 
und Landesverband hinterlegt wird. 

(J) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufge
teilt werden. 

§ 17 Gründung von Stützpunkten 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zug•= 

wiesenen Nachbar,crten Stützpunkte. Sobald die Mitgli•= 
derzahl eines 3tützpunktes lo überschreitet, erf6lgt die 
Umwandlung in eine selb3tändige Ortsgruppe. 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zuaa.aunen ~ 
geacnlo~~en clind, wählen aus ihrer Mitte einen dtützpunkt= 
leiter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuen
den Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimmeo Der Stützpunkt
leiter ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der 
betreffenden Gemeinde. 

= 6 
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Aufg~ocn ~nd Crbane der Crt~ruppe 

(l] Die Ortsgruppe hat folßand~ Aufgab~hZ 

ä) zu.:rnmmens hluß , Unt·.rr:?..cbtu t: ·,:. 
gliejer im Gei .3 t~ ie::r ')2rnokr2ti. '"...t. i _„.3..;, den 
Grundsätzen d~r Unicn, 

b ) enge ZuJammen~rbsi t mit '.'len üb'...J: '(;) :.~~:en V-!"~ 
bänden der Union, 

c) ~ertretung d 0 r· Un i0·1 g_,,gen.:._ii·?Y' ·t. i,~.1... B<;hör~ 
d e n jer deutschen Vdrw3l.~n.· 1-~ ~.·1·cn n Inatan-
zen anderer Fr.rt~i..:.n un· der .:.3.: · tz., „,„ m2cht. 

d) ~rfüllung der korru:r.:.:'HÜe!:1 Aur' ,~8 ...... ~je ~·eh ~.1 ~nre.:n 
.ö -e reich ergeben, .JO~~ei t Jie.se :l" r.'1t ,• ..,h~ d1:.:.3 J· ~·~iS= 
verbandes sind. 

e ) Au.>f'.Ahrwig der v cn ::Hm 'Jherfl-'")..::· r ~" . ..:.! ·! r ind-·:1 gege·oe= 
n;;~ tic:l-1 ~lini~n 

fl {ferbun15 von Mi tglj F~~er l „ 1s1 e:3unJ ,.,..~ l ir~r öffentliche 
V e.t~8mmlungen ~ P L.J,n:>tt. :Ec.r:-:~zrd---.7.-,"-:,IClTtoild und Pres .... 
f ~rn~r die .::inzi ;r...J.116 J.:. _· Y.' ~ :sl ~ edSbe.itr-~.6e und 3pen 
den :o owie .JurchfGJ1 ·1.m.g vo11 ;::, ·:irJ.Iul 1 ~~n in den Häusern. 

(?) Org3ne der Ortsgruppen Jini : 

a ) d i t. T:~ J.. t e.; l t e d er er ... H · . i..:1 l ~ · n , • 
b) da r Vora tand. 
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! "! 'l l" • ' ~. ' ' ~ 'l' ä t i g 
""..J ••• .: .J ;:.1r zu-
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den r.r.it .. ·lis, 2r~;, beka~n+:t 1 ::; ·.:."::'- . J..:J ;rdrn.m 1 3gemä3 
•ineeru'.rene H2u'1tv2r_;:_,,_,rn 1P"' ·, ... bL ,...,.., ,Sfi.fö f'.~ wenn 
50 fo der !V:it~l:ir.der 3iJ..va ".:. .• ~1 • : .u :.:~·-·r: ';)inei. -beschluß-
u~fähigen Ha..;.ptvcr3amrrl .... n::: ;J.JL-..~ <= :i~ V".:J! .;r.:-u110l i::1g mit 
gleicher Tagesordnung '.lnt ;:.l' ~i.:Ll'.'.,;Jl "::;tAn,; t:i!l8 3 A bJ·tandes 
von mindestens 7 isgen ~1nb:rufen ~3~Jen 9 dis ann in 
jeP,.em Falle bes chlußfäh ig isto 
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(4) Jedes Mitglied 1 t berechtigt~ in der Mitgliederve a.mm

lung Anträge zu stellen. 
(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß durch den 

Vorstand binnen vierzehn Tagen einberufen werden, we.nn. 
mindestens eia Fünftel der Mitglieder es verlangt. 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgru.ppe 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 

höchstens 10 Mitgliedern,, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
dem Schriftrtihrer, dem Kassierer und den Bei~itzern. Be
steht eine 6rtl1ohe Gemeindevertretung, eo hat der .Frak
tionsvorsitzende, wenn er nicht gewähltes Vorstandsmit-
glied ist, im Vors der Ortsgruppe Sitz, aber keine 
Stimme. 

(2) Der Vorstand der Or,tsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbung und politi

sche Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr 

mit den für den Ortsbereich zuständigen aeutschen~~e
hörden, Parteien und den zuständigen Stellen der Be
satzungsmacht, 

o) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung der Ortsgruppe und 
Unterstützung des Einzuges der vorgeschriebenen Bei
träge, 

e) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Festlegung des 
Tagu.ngaraumes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits-und Kassenberich 
te an den Kreisverband, 

g) F rtigstellung des Tätigkeits-~d K ssenberichts für 
die jährliche Hauptversammlung, 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbe
sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuchea o 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der 
Regel wenigstens zweimal im Monate 

D. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 

(1) Die Ortsgruppen der Union, die in einem politischen 
Verwaltungskreis (Stadt-oder Landkreis) vorhanden sind, 
bilden einen Kreisverbande 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in einem politischen Ver- · 
waltungskreis gegründet wird, geh6rt dem dort bestehenden 
Kreisverband der Union an; ebenso jede Betriebsgru~pe, 
die gemäß § 16 (2) den Charakter einer Ort grupp~ erlangt 
hat. 

(3) Wenn in einem Stadt-oder L dkreis nur eine Ortsgruppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreis
verbandes. 

(4) Abweichende Regelungen kann der Landesverband treffen. 
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a) Ständige Fi.ihlungnahme mit den Ortsgruppen, :Betriebs 

gru.ppen und Stützpunkten des Kreises, Uberwach~ng und 
Unte stützung der organisatoriaohen und pol:ttischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
d r um.on, 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe= 
h5rden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst~ 
stellen der Besatzungsmacht, 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Unionsi 

e) eitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien an die Ortsgruppen. Verteilung _u.nd 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe qes Kreisverbandes sind; 

a~ die Kreisversammlung, 
b der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
c der Vorstand des Kreisverbandea~ 

§ 23 Die Kreiaversaimmlu.ng 
1 (l) Die Xreis~ersammlung besteht aus den in den Mitglieder= 
1 versamml.ungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 

?rlitgli~dern des erweit .rten Kreisvorstandes. Die Schlüssel 
l ~ah1 de~ Mitgli der" auf die je 1 Vertreter in der Kreis

versammlung entfällt, bestimm~ die Wahlordnung8 
(2) Die Kreisversammlung bat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreis 
für die Lahdesversa.mmJ.u.ng, 

b) sie nimmt den Tätigk~its~ und Kassenbericht des Kreis~ 
vox-standes entgegen und faßt J3eechluß hinsichtlich der 
Entlastung des Kreisvoratandeae 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Ja.hr z 
sammeAilret .n.,, Tagesordnung„ Zeitpunkt und Ort des Zusammen ... . 
tretens wird durch schriftliche Einladung der Ortsgruppen 
mi.ndestens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Dj.e Kreisve = 
sammlung ist be chlu.ß~&liig•~ enn die Hälfte der zugehö
rige~ Ortsgruppen vertreten ist. J3ei Beschlußun:fähigkeit 
ist eine z eite, mit der gleichen Tagesordnung unter Ein= 
haltung einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversamm 
lung in jedem Falle beschlu.ßfähigo Die Kreisversammlung m. 
durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter geleitetn 
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(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zu.m,März, tritt die 
Kreiave~sammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt
versammlung soll in den Jahren mit gerader Jahreszahl erst 
dann stattfinden, wenn in den Ortsgnippen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der 
Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzu:Jtimmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes fUr die 
Landesversammlung vorzunehmen. Die Tageaordnung der Haupt
versammlung muß in der Einladung bekanntgegeben werden, 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversammlung zu 3tellene 

( 6) .Eine außerordentliche Kr$isversammlung muß b.innen :Monats
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand ode r mindestens ein Drittel der Crtsgruppen ver
langen. 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand ~reisausschuß) 

(1) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 
Kreiaverbandes, den Vorsitzenden der ngcfigeordneten Orts
und Betrieosgruppen, sowert-Oie Betriebsgruppen gemai.r-~ 
f 16 (2) den Charakter einer Ortsgruppe haben, od e r deren 
Stellvertretern. 

(2) Der erweiterte Krei3vorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Beschlußfassung in wichtigen .Angelegenheiten, insbe
sondere wenn die Einbe rufung einer Kreisversammlung in 
dringenden Fällen nicht möglich ista 

b) Aufstellung .von allgemeinen Richtlinien für die poli
tische,kommunale und parteiliche Arbeit im Kreise, 

c) Benennung der Kandidaten für die Vertretungskörper
schaften der Stadt- und Landkreise,soweit sie mehrere 
Ortsgruppen umfassen. 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 

(1) Der Vorstan.4· des Kreisverbandes besteht 'aus mindestens 7 
bia höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftfiihrer, dem Kassierer 
u.~d den Beisitzern. Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen angehören. Der Vorsitzende 
der Unions-Fraktion im Kreistag bzw. in der Stadtverordnetenver-
9wnmlung hat im Voratand Sitz,aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende AufgabeJl:t; 

a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli
tiache Information der Mitglieder in Untergtützung 
der Ortsgruppen, 

b) Vertretung der U~ion nach außen im Kreisgebiet, insbe~ 
sondere Verkeh mit den zu3tändigen deutschen Behörden 
und Pc.rteien sowie den zuständigen 3tellen der Besat
~ zwigsmacht im Kreise , 
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c) n or t d der üb r eordn ten 
gab n, 

d) Vere.ntwortu.ng für die Kasse.n.ftilr:'u.ng des Kreis erb nd t 

e) Vorbereitung d r K isverd8lDUllung, estlegu.ug des 
Tagungsraum.es und des Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen fätigkei ts-und Kusen'berioh
te an den Land sverband, 

g) rtigstellwag des Tätigkeitsberichtes und des Kass n-
bericht s für die jährliche Hauptweroammlung des 
Kreisverbandes, 

h) Pi1hrung der laldenden Ge:sc.häft d s Kreieverbandeer, 
1.nsbesonder der Ortsgruppenkartei und des Protokoll
buches. 

Der Vorstand dee Kreieverbs.nd s tagt nach Bedarf, jedoch 
.mi.Adestena einmal im Monat. 
Zur Wahrung der laufenden Ge chätte kann ein.geechäftsfüh~ 
render Vorstand imtierhe.lb dos Vorstandes des Kreisverbande 
gebildet werden. 
Der Kreisverband etrichtet eine KFei;g~achäftsstell • 
lfer Gesehi:ttsftihr r d e Kr isverÖandea1iat in allen Ör~ e <fiiYreieverbändee si:Sz, a.ßerICeiii'e Stimme„ 'Meh:rere -

reisverbln.a k8.nn n eine semeinscbiiftiiche tfeschät'ts~ 
'Ste'!te errichten.„ . ... 

§ 26 Zuaammeneertzu.n&,_,ge5 La..ud~sverba.D._gl9s 

(1) Die Xreiav rbände der Union_ die in. einem L d vorhanden 
sind, bilden ein n La.ndesverban e Soweit Großstädte wie 
Be~lin · eiL Verwaltungseinheit d stellen, die den Länd r 
staatsreehtli~h gl ichgeo~dnet ietv fassen sie ihr Krei -
verbände gleichfal s zu. einem Landesverband zusammen11 

(2) Jeder Kreisve~b8.lld, d r im Eer iche eines Lande verbande 
ne~ g gründet wird~ gehort dem deeverba.nd an. 

§ 27 Auf gabe.A _~d .9.EEf!J!.El_j. __ e.! Lan.deaverband • 
(l) Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politiacha und org~isatorische Jüllrw'l 4 r Uni n in 
dem betreffend u Lande, . !) enge Zusamnen.arbeit mit dem Gesamtverbandp 

v) Vertretung der Union geganüber den Spitzenbeh6rden d 
Landes und den entsprechenden Dienst tellen der 
BeaatzWlgsma~ht, 

d) ti terbei t an den VerweJ:tungsa.u:fga.ben, die sich im Lande 
ergeben~ illabesondere B~ratu.ng der Landtagsfraktion der 
Union, 

e) We1te~gabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 
(2) Organe de~ L&lldesve~bandes aiPJ.ds 

a~ die Land sveraammlung, 
b der erweite~te Vorstand dea Landesverbandes~ 
c der Vor~sta.ad d.ea Landesverband s. 
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§ 28 Die Lande sversammlung 

(1) Die Landeaversam.mlung besteht aus den Mitgliedern des 
erweiterten Landesvorstandes und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes

verbandes festgelegt wirdo 
(2) Die Landesversammlung hat f~lgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand, die Mit6lieder des Schieddgerichts -
und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahres~ 
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des L~~des= 
vor;;itandes ent5egen und faßt Beschluß hin ·aichtlich der 
Bntlaatung des Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung 3011 mindestens einmal im Jahr zu
sammentreteno Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter 2inhaltung einer 
Mi~destfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder 
einem Jtel l v ertreter geleiteto Anträge zur Tagesordnung 
müoaen achriftlich 8 Tage vor Zusammentritt der Landes
ver3am.mlung beim Lqndenvorstand vorliegeno Anträge~ die 
erst auf der Landesversammlung gestellt werden, dürfen nur 
dann oehandel~ werden, wenn kein Widerspruch erfolgto Die 
Landesversammlung iat beschlußfähig, ·Nenn mindestens 5o % 
der stimmberechtigten Mitgliedery anwesend aindo Bei Be
schlußunfähi gkei t ist eine zweite, mit der gleichen Tages -
ordnung unter ~inhaltung einer Frist von J Wochen einbe
rufene Landesversammlung in jedem ~alle beschlußfähige 

(4) Am Anfang des Jahre s , in der Regel bis Aprilw tritt die 
Landesversammlung al a Hauptversammlung zuaammeno In den 

Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptversammlung 
erst dsnn stattfinden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt is to 
Die Einladung zur Hauptversammlung muß schriftlich erfolgen 
und in der Unionspr.es.Je veröffentlicht werden. In der Haupt ~ 
versammlung ist der Tätigkeits~ und Ka~senoericht des 
Vorstandes zu er.Jtatten und über die 2:ntlastung des Vor
standes abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl is t 
ferner die Wahl des Vorstandes aowie der Vertre t er des 
Landesverbandes zur Jahrestagung und zum ~rweiterten Haup t -
vorstand der Union vorzulegeno 

(5) Eine außerordentliche Landesver sammlung muß bi nnen 8 Rochen 
einberufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand dea 
Landesverbandes od~r mi ndestens ein Drittel der Kre is ~ 
verbände verlangeno 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des Lande3verbandes (Lande ~~uss chuß) 

! · . {l) Der erweitt r te Vorstand des Landesverbandes be st eh t aus dem 
Vorstand des Landesv~rbandes und den 1orsitzenden der 
Kreisverbände, ferner den der CDU angehörenden L andes ~ 
ruini.:iternj Landräten und Oberbürgermeistern der kreis= 
freien Städte, sowie dem Vorsitzenden der Lan dtagafraktion 
und den Vorsit zenden der Arbei tsausschüs 3e d.e s Landesverbandes~ 
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( ')) D r rwe i t e t e V rstand de~ Lande:;.av .r b and~ · hat fo l ge.nde 
Auf gaben: 

s) Beachlußfe aw 1g in wichtigen Angelegenheiten 9 in3be -
sonaere wenn die E'nberufung einer Landesversammlung 
in dringenden Fällen nicht möglich i3t 9 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die politi= 
sehe 9

1 kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich 
dea Lendesverbandes 9 

§ 3o Der Vorstand des Lande3verbandes 
(1) Uer Vor3tand des Lande3verbandes besteht aua höchstens 

! 25 :rli tgliedernj ·und zwar dem I,andeavorsi tzenden 9 
seinen ~tellvertretern und Bei~itzerno 

(2) Der Vorötand des Landesverbandes hat fe l gende Aufgaben~ 

a) Politiache Leitung des Landesverbandes 9 Weroung uncl 
politiGche Information der Mitglieder in Unterstätzung 
der Kreisverbände 

b) Vertretung· der Union nach außen 9 ."nsbeJc~ dere Ver= 
kehr mit den zuJtändigen deutschen Behörden und 
Parteien aowie m' t den zu3tändigen Stellen der 
Besatzungsmacht 'm Lande~ 

c) J).1J.rchführ1i.ng der vom Hauptvorstand gestellten Auf= 
gaben 9 

d) Verantwortung für die Ka3senführung des Landesver= 
bandea 9 

e) Vorbereitung der La.ndesversammlung 9 Festlegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes 9 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kaasen= 
berichte an den Ges.suntverbandi 

g) Fertigs t ell g des Tätigkeits= und K·933enberichts 
f\lr die jährliche Hauptversammlung des Landesver= 
bandes 9 

h) tü.b.rung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes 9 

i) Be~ennung aer Kandiaaten für die öffentlichen Ver= 
tretungskörperschaften des Landeso 

(3) Der Vorstand des Landesverbande~ tagt nach Bedarf~ in 
der Regel einmal im Monat o • . 

( 4) Zur ·~·Jahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts~ 
ffil.i.renaer Vor3tand innerhalb des Vorstand a des Landes = 
v~rUönde~ gebildet werdeno · 

(5) Der Landesverband errichtet eine La de3geschäftastel l eo 
Der GeschäftsfLihrer des Landesverbandes hat in allen 
Organen eG Landesverbandes Sitz~ aber kein~ Stimmeo 

F o Ge„rnmtverband 

§ 31 ~uaamrnensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverbande 

(2) Sobc.ld durch einen gesamtdeutschen Parteitag d r Union die 
organiaatori öchen Vorauasetzungen geschaffen 3i n :l 1 tri tt anc 
stelle de.3 Gesamtverbandes der gesamtdeut3che Verband der 
Union " 
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32 ufgaben und Organe dea Gesamtverbande s . 
(1) Der Gesamtverband hat folgende Aufgal)an: 

(2) 

(2) 

a) Poli+ische und organisatorische Führung der Union hin
sichtlich ·der für die Landesverbände gemeinsamen Au:f ~ 
gaben, . · 

b) enge Zusammenarbeit mit ~en nachgeordneten GliederWlgcn , 
c) Vertret ung der Uni~n gegenüber den deutschen Zentral

. behBrd n, d en Zentralstellen der ~arteien und den 
entsprechenden D1el18tstellen der Bes atzungsmacht sov:ie 

·dem Alliier ten Kontrollrat, 
d) Betreuung der Landesverbände, illsbeaondere durch zentra

le Ausgabe von Informationsmaterial • . 
Organe des Gesamtverbandee si.Jad: 
a~ die Jahrestagung der Union , 
b der erweiterte Hauptvorstand 
c der Ha uptvorst nd. 

(Ha.uptauss chuß), 

Sie wfhlt den Hauptvors t and und die litglieder de • 
Schiedsgerichts beim Hauptvors t and , 

) ei nimmt den Tätigkeitsbericht deo Hauptvors tande 
~ntgegen und :faßt Beschluß hinsichtlich der En -:l c.s"„u-.g 
des Haupt vorat an.des, 

o) s i e eschlie.G t die Richtlinien für di e progr a.m.me.ticct.e 
und pr akt ' s ohe Ges t altung der Parteiarbeit. 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zus2 -
men„ Si e wird durch den Vor s i tzenden des Hauptvorst a.n'le'1 
unter Angabe der Tagesordnung und unter i!inhal.tung ei!!c_· 
Frist von vier Wochen einberu..fen und von ihm ode~ sein e1 
Stellvertret er gele i tot .Die Einladung muß in de- UniO!' -
pres se veröf f entlicht werden.., Anträge zur Tc;1.ges ore.nun.<· 
sind mindestens e'ne Yoche vor Zusamment ritt de" Jcl:rc~.;~ 
tagu.ng beim Hauptvorstand eiazurei che11„ Anträge , die cr·-. t 
auf der J ahre stagung selbs t geatell t wor den , dUrfen nu.r 
dann behandel t wer den, wenn kein Ylide1, ::~pruch er olct„ ,-:~ 
Jahrestagung iat beachlu ßfäh.:.g , wenn mindestens ;iie E: ·1 ·„o 
der Delegierten an~esend i u t ~ 

( 4) Die Beschl üsse der Jahreata5ung a l s der l:öchste„ Ino i '„ ~ ~ 
des Gese.m ve b de s sind ver bindlich f ür a l l e lleuer~~~~~n 
der Partei . Beaohltte · e von L. des-, Kr""Ls - ode Crtf;_:;rt · :Je.._ 
v er s ungon , die einem Be schluß der Jahre st1gwig zu'.:i · or
l auf 0n, ha be e ne Gült igkeit. Alle :Partei i ns t anzen ..... ind. 
zur ~1.nhaltung der Eeachl üs3e de r Jahros tagw10 verpfli~ 1-
tat; Zuwiderhandlungen :rechtf ertigen A.ntrag auf i us s c l"'J.uß 
(iemäß § 5 Zi ff . 3a). 
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Der erweitert Huuptvoratand be teht aua dem HauptvoI 
tand und je 9 V rtretern der Landesv~rbände, unte r den n 

mindestens je l Vertreter der :Pra.uen 9 der Juge d u d 
der ~triebag~ppen s i muß sowie den Ländermini~t e 
und ihnen gleichgestellten Vertretern i n der Zonenver= 
waltung, ferner den lo Vorsitzenden der Fraktionen i 
den Landtagen aawie der CDU-Arbeit1gemeinachaften i 
Volksrat und in der Deutgchen Wirtschaft.;ikommiasiono E'nd= 
lieh den Voraitzenden der ~rbeitsausschüsse des Ge s amt = 
verbandea. Di·e Wahl der V~rtreter der Lande verbände 
wird durch die L8lldeaverbände geregelt o 

• 
(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat fol~ende Aüfgabe g 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten während 
der Zeit zwi~chen den Jahrestagungen 9 · 

b) Aufatellung von allgemeinen Richtliniea für die 
pol'tiache und parteiliche Arbeit im Bereich de 
Geaamtverbandes P 

§ 35 Der Hauptvorstand 

(1) 

( 2) 

( 3) 

Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen 9 n ' lic ae 
1., 2., ). und 4. Voraitzenden 9 den Vorsitzenden der 
Landesverbände und Beisitzern. Der Hauptvorstand wird 
in jedem Jahr mit gerader Jahreazahl von der Jahrea= 
tagun& gewählto Die Angehörigen eines Landesverbande 
dürfen im Hauptvorstand n.icht die Mehrheit habe o 

D~r Hauptvor•tand hat folgende Auf gaben: 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes 9 WerburL d 

politische Information des Landesverbände sowi e de 
Kreiaverbände und Ortagruppen in Untera a~zung der 
Landesverbände 9 

b) Vertretung dea Gesamtverbande• nach außen 9 insbes on~ 
dere Verk~hr ait dea deutschen Zentralbehörden 9 d.n 
ZentrEliastaJlsen der anderen Parteien und den Zen= 
tr l~tellen der Be•atzungamäohte, 

c) Kennzeichnung der von allen L&lldesverbänden zu lö~ 
senden Auf gaben 9 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesam = 
verbandes 9 

e) Vorbereitung der Jahrestagung 9 Festlegung dea 
Tagungsort~s und Zeitpunktea 9 

f) Fertigatellung dea monatlichen Tltigkeitsberichte i 

g) Yertig3te1lung des Tätigkeitsberichtes für die 
Jahrestagung der Unionj 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes 1 
i) Benennun_.ß_der Kandidaten für esamtdeut8che und 

zonäie"Vertretüriseno . -- -- -

Der Hauptvorstand tagt nach Bedar! ~ i .n der Regel e in= 
mal im M.onat~ 
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Zur Wahrung der laufenden Geschäfte wird ein geschäfts
führender Vorstand innerhalb des Hauptvorstande3 gebildet, 
der auJ den Vor0itzenden de s Gesamtverbande3 und den 1. Vor
oit~ en~en a er Landesverbände besteht. 

Der Haup~vorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. 
Der Gen eralsekre.tär der Hauptgeschäftsstelle hat in allen 
Organ en des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

~· Schieds - und Ehrengerichte 

§ 36 Schi ed s - und ~hrengerichte bei den Landesverbänden 

(1) Bei je den! La:::idesverband wird ein Schieds- und Ehrengericht 
gebil~e t, jas aus 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende 
des J chi -=d :J- und Rhrengerichts muß die Befähigung zum 
Rich~2ram t haben . 

(2) Die Mi t gl i~ a e r des Schieds- und Ehrengerichts werden von der 
Lan levversammlung gewählt. 

(3) Die .::; chi e ds~ und Ehrengerichte entscheiden über: 

a) Be schwerd en, welche da s persönliche oder psrteiliche 
Verhal t8 n der Inhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten 
be t reff a n -~ 

b) Be s chwe · en wegen eines Ausschlu3ses aus der Union durch 
den Lan ~ 2sv erbandsvorstand aus nichtpolitischen Gründen. 

c) Be.;ichwe · de n gegen die Amtsenthebung eines Vorstandes oder 
eine3 V r0 tanJsmitgliedes aus nichttolitischen Gründen. 

d) 30ndti g~ i hm vom Landesverbandsvors and vorgelegte Streit
fäJ.le. 

(4) Da s Ver·fC::thr en richtet Gien n a ch einer Verfanrensordnung, 
die v om Hau~t-v c l'~-5 tanJ. mit Zustimmung .des Hauptausschusses 
erlad3en drd . 

§ 37 ~ch~~ds- ~d ~~rengericht beim Gesamtverband 
(1) Beim Gea:...rrJtv _:;.'tJ'Jn::i wird ein Schieds- und E;hrengericht gebil 

det. Es setz t sich zusammen 8 U3 drei Mitgliedern, von den'2n der 
Vorsit zenJe die Befähigung zum Richteramt haben muß. 

(2) Di e N!itgliede · J 2 3 Schieds- und Ehrengerichts werden von der 
Jahre s t agunc?; 6Sv11 jhl t. 

( J) Das Schieds- und __ h rengericht hat über Berufungen gegen Ent
s cheidungen deT Jchieds- und Ehrengerichte bei den Landes
verbänden zu en"'.: s cheiden. 

H. Schlußbesti~~nge~ 
§ 38 Farteiamtliche Bekanntmachungen 

(1) Alle parteiamtlichen _Bekanntmachungen erfolgen in Form ~on 
Rundschreiben und, soweit notwendig, in den parteiamtlichen 
Mitteilungsblättern s owie in den Zeitungen der ün1on. 

§ 39 Inkraft~rete_g_~e.r Sa tzungen 
(1) Die vorliegenden Sa tzungen treten am ••• in Kraft. 

(2) Die bisherigen Satzungen der Landesverbände sind mit dem 
Inkrafttreten der Satzungen aufgehoben~ 



CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION OEUTSCHLANOS 

K RE 1 SVER BAN 0 TELTOW 
Mahlow, Steegeratr . 5 

Fernsprecher : Mahlow 4r.=-:-.-.-~~~~-~ 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 

l> e r l ·i n 'l 8 Nr. 
Jägerstraße 56 

• Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Mahlow, 

5. Dez. 1949 
Betreff : 

Ich wäre sehr dank ar, wenn ich den Yort
laut, betr&ffend Heilighaltung der Bhe, der in Leip 
zig in das Kulturprogramm eingefügt ist, erhalten 
können. 

„.i t Unionsgruß! 

,- -

Postsoheckkonto , Berlin 67 29 
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Sa~ung 
, 

ber c'hrirtlich Demoiuntifchen Union be}i 

~ 1. Nt\mC. 

Die Kreisj5aFl•eicn de1' Ohnisb.liah •Demokratisdhen Urui<0n in No rd-Rihein.liand 
lidden dlie OhrislHCih Dc.mokiaJischc Union dies. · Rheirnlanidies, 1für die fol
gpnde Sa Lllunig ·.g.i.lt : 

./ 
§. 2. Sitz. 

Siitz der Oh'ri.sblii.cli J,?ß!Uokr~lisc.b~~ Union des R1h,e\n.La~d'es (1i..m .. foligeruden 
slels I;arud'esparl·e<i .genannt) ist Köln. 

· § -3. Aufgaben. 

AuJigalbe der La:ndiespartei ti·sil; · 
· · 1. im .Sinne· clbris~liiaher iDe.mokr,atrie an der Gesta.l:Lun.g des poli•läschen 

' Lebens 1zu alibei len, 
2.• die iKreiis.pail"Leien .iin iihrer pq-1it1sdien undl onganisatorischen Anbeit ziu' 

• ' • 1 

Uin.lerstützen, 
3: die ZusMIIJil1enar.beit ,Jll1it d'e11 wbri,gen Landesverhäruden 

Demoluiatiisc:h:en . Union Deutschil.an<l's ,zu pfiliegen. 

. ~ 4: Mitgliedschaft. 
• 

Mitg:lied•er der Landlesrmrtei' sifj!d <lie Kreisiparteien .. 

§ I>. Kassenwesen. 
' 

der Ohriistlich 

Dter Lanides'VIOrsit.aind srnl!lt j•ähnlich einen Hiaius.11:ailtsplan füir '()Jie - Landes-
parLei . aucf rund veraruJ.aßt die Prüfunig d~r ,Land•esiparleikaLSse ·sowi•e der 
KaLSsen der 1Kreisparteiert. 

. 
§ 6. Beiträge • . 

. Die 1R:rei.Jsparlei1en entniahilen MH,gLiedSlbeilräige an d!ie Landespartei. 
' Die Hö'he dler M.itglliedLSbei.liräge . richtet sich n•a ·h dem Fi)l.antJJhed!arn der 

Larudresiparbe:i, der durcli den jähruiahen · HauSJhaJ.tsplan d'es:tige"steLlt }Vird. 
Die DookungS1IDillel für d-iese11 vom Finarnzarusscliluß der Landespai-lei ge
nehmigtem Plian wiendien diuPah prozentual-e Aibgruben ,,on den Einnaihimetl 
der KN}iJsparleien idlurnh · BesClh.1uB des LarudeS'a'll.ssohruss.es a:ufgeibra~l. 

DaJbeii so•llen mÖlglHohsl keine hö[)·eren Beiträge ruls 2t() %. au.s eifllgegangenen 
Mitg11Jieds11?61träigen unid 10 % a·u.s den Spenden von _ dien Kreii•sparletien ver
lan~t werden. V·orerst sind JbiLS ·z= 31. Dez·ember 194 7 .dliese Sät1Ze zru , ent
richten. 
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~ 7. Organe 'der Landespartei. 

Ong.ane der 1Landesipa11tei sind: 
1. d'ie Landesversa;m1m~1UJ1Jg, 

2. der Larndosamsschuiß, 
3. dler LandesvorsLanid!, 
-!. d'er igeschäfLSlfTÜJhrende Landesvorst·an·d . 

§ 8. Die Landcsvcrsam';ltluug (Parteitag). 

Die Landesv.ers.a!l1llll1bung ist dtie 'höchste Instanz in allen Angelegenheiten
cJ.er LaJ11desparLei . 

Sie besteht aus: . . 
1. ·den K'reisparlei-VorsiLzenden, 

2·. d1en Vertretern der Kreispartei·en, 

3. den irm Bere:jah der l.Janrdespartci gewälhH•en oder wOl~nenden Aibgeord-
'neten des Landta~s w•d ·Über>geordneten Parlaments, 

4. dem .Landesrvrorntiand. 

Die K1reispar.Leien hatben miud.est•ens je , drei wrnd außerd1em für jedes an
gefangene Ta1Useru:li Miiligilieder einen weiteren Vertl'eler. J;lie Landcsiver
saanmliul1g llrill nach Bedarf, rminde~Lens je<focJ1 einmal im Ja,hre :vusammen. 
Sie n~mml u. a. ·dien Jahresberiohrl . des Landesv0rrslallldes entgegen und wählt 
all•j'ähr.Jrioh den Landle.worsland sowie die Vert11eter .(]~r Landtespaclei in 
den iiibergear<llneten Par.teilkörperscha1flen. 

§ 9. Landesausschuß. 

Der Landesaiu.ssch.uß heshnt aus: 

1. dem Vorsillzend!en und einem weiteren \ 'ertreter oiner jed•en Kreis
partei, 

2, d 'em Land~sivorstand, 

3. de111 Vertr>et·ern der Landespartei im Zonenausschuß und ~n sonstigen 
iilhengeo11d1J1eten Partei!körpel'sohaflen, 

4. .fünf MJ!igiliedleTn der !Landtagsfrark lion, 

5. b\is IZ'll 40 kooiptier~en Mitg11'iedern. Ull'Lcr den Miitig.Jiiedrern müssen sich 
•• 10 FraJUen 'Und 10 VeTtreler der Jugendattsschiiisse (Jrunge Union) be-

lfindten. 

Der La·ndese.uss.c.hJllß sohl vlierte~jä•hrlich i1Tl) ersten Monrat , des Viert-el
jahres, iun rßedanfsfaille häufiger zusarrumentre~en. Außerrd1eim ist er aUrf 
Verlangen von fünf Kr~ispartei•en binnen einer Frist \'On 10 Taigen ein
zulberufen. !Der Lanrd'esausschuß rsoll die strä•ndirge Venhind1un.g zwischen 
Landespartei und I{rnisparlei sic.lwrsteillen. Er 1iiimmt >llU p011itisahen und 
ongranis.atoris~en Fragen SteHu111g. Ziu den , itizm.ngen werden ·dlie Krnis-

. parlei-GeschäftSlfü.hrer (ohne Stimmrecht ) zu.gezogen. 



§ 10. Landesvorstand. , 
Der Landes.vorstand' ibesteht au:s i\0- 1:15 Mitigibiedern, „darunter dem Vor
sitrzenden, seinen drei Stellllvertreterl). und <Clem Vörsitzendlen 'des 1Landes
J1Uigtendiauswhusses (Junge Unfon) sowie mfodeslens 3 Fraftlen . 8 Mitgil,ieder 
d~s La11des.vorstand~ sirnd aus den Kr_ßisviorsillzenden zu enlnel1men. 
Außerdem ,gehört dieir Laooesgesc.hiifti>führe? dem Lanide5/VIOrslanJd an. Der 
Lan\d'esvo·rsland :beruft f1ÜJr dlie eill!zelnen SacJh~ebiete Ausscliiüsse, die die 
RiohLHtniie{l der J>oil!itik :lJt11f ihren Sachgebieten (lfü beraten haben und d•eint 
LandleslVQr~tand ~atsc.hiltäge und Anregungen unterhiieiiten. iDäe MitigUeder 
der AusschlÜiSse ~MJUc.hen nlcht Milgilied·er des LanideS1Vorstandes zu sein.' 
Der Larndesvorstand Crill mindestens alile Z:\vei Monate zuS:lJIDIIIlen. 

' Dem Landesvorstand olblie.gt unter Zu.z.ie:h1unig eines von jeder Krreispartei 
zu wäihJenden Vertreters die Genehmigung der · Awfstehbu·ng VlOn Wahl
kandidaten !für alle Partlaunente, welche Ü!ber dlie Bedeutung d'es Kreistages 
(StadtJVertTetung i;n Stadt•kreis) h.inausgehen. 

§ 11. _Geschäftsführender Landesvorstand. 
Der igcschtäiftsdiührende Lanid1esvorst:md besteht aus den vier Vorsitizen.den 
der Land1esp31f,tei 11JJI1Jdi 7 Mitgliedern des Landesvorstandes all-s Bei.sibzern. 
Ibm Olblliegt dlie Lei1bunig deT pooit1ischen und• 01igani•satorisohe:n Arheü'l der 
Landespart•ei. . iEr genehirn..iigt die An.s!elliuJllg . dier Kreisparbei~Gesohäfl'5-

iiührer; er mru.ß elbellifalils g.ehört werden vor . der Entlass~ durch dlie 
Kreispairtei. Er fritl regeli]Jäßig, mind estens jedoch ein.mal um Monat 
zusaununen. 

§ 12. Der Landesvorsitzende. 
Der Landies•vorsitzende vertr.ill die Landespm:tei nach innen und nach 
außen. Er gesWJilet ihre Polituk w1ter ~Lifwi11k~ der 01·gan~' der Landes
partei. ei111e ipoiLibisc.he Hialtunig und sejine Maßnahnnen müssen dem Mehr
heitS<willen der Landesiversrummlu11.g entsprechen. In aoJLe:n ein.~scileidenden 

Fr~·en soH die Aru1fü'.aissurng des c,LandesYor.standes naclh Mr~l1idikeit vorher 
enmillell werdien . 

i; 13. Wahtbestimmungen. 
Die Landiesversalrrurnlunig wähdt jähf'!Jiah in gesondlerlen \Va1h1gfi.rngen zuerst 
den Landesvors\itizenden~ M dann seine Ste01V'€fPtreter, ~dh1!1i1€1'ßerud1 die 
7 BeiStiLzer diür den igesohtäifLsl"ührend,en Larnd.esvoir.sland 'llildi ~~Mießlich 
die iiibrigen .Mii~lied'er dies Larncllesvorslandes. 
F.aiHs ·niioht eil1!1I11üliige Wahl durch Zuruf erfo!gt, wind sclhr.ilfWich und 
geheim atbgesti.Jrumt, e\nfaohe 1\lehrhßit entscl1cidet. FaJJls itm VeT'lauf des 
Gescllälf1tsja11res 1Ersar1m'lahlen cnford erlic'h werden, gellen sie bis zur 
ordenlliohen NemwaM. 

§ 14. · Landessekretariat. 
J)rus Lande seikretarfat · .~e'ilet d1er Laa1dies.gesch'äfwführcr naoh deni An

·weisun:gen dies Land!es1vor&i.t1iei1dcn. Der Landesg•esclhäftsiführer und seine 
Milarbeiteir weriden diur'<:lh den Landesvorstarnd• berufen. Dei' Land1esv0 rstia.nd 
erl'äßl eine Gcsohiiftsord1l!ung fiiir das Land'esscikrelafi.al. 

. . 

„. 
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~ 15. Ehrengericbt. 
Ziur. Schlichlllmg ocl'er Enlscheidupg \'l()n Streili~keilen unter d n Mil
g•licd'ci;n d'er Lande part~i wir,d ein Ehrrn,geriohl 1gebiildel. Ddeses ist ins
•heson•dlcre 1zustJändiig 
af für Einsp1iüche geigten die" EntsC'heidunig einer Krei parlei, wonach 

i:inem Bewenber die Aufnahme in die Christ1lich DemOikl'atische t:nion 
voerwetgert wird, 

b} ffür 'ßes0)11w'eflcren ~incs Mlit~Jieds g·egen ·den AuS!schluß aus der Chrisl
Uch De.mokrialiscthen Un1on, 

c) ~>ei St,reilliigikeiten unt·er Mitiglieäern 'Verschiedener KreiS!patleien inn'er
ha!1b der 1L!l•ndesparlei, die niohl ,rein pri1va~en Oll'am.k.L'er ~raigen., sofern 
~iner der SlreitleiJ·e dms Eihre111gerichl alllgelhl uDJd1 1diieses der Ansiicht 
ist, dall der Slretl1 von p·arleipoJilischer Bedeubu'ng i.sl, 

d) s()\vei1L Salvungen dleir Kreisparteieq ?as Eihrengerichl der Landespartei 
,für Z'UiSlärndlig enklären. 

Der Vorsit•zmd1e dies Eihflenigerichts wiOO! ·~om ~es~lväifLslfü1hrenden Landes
vorstand gewä.Mt Ullld isl Mi~gilied des Land'esvor ·lan.dies. Diie Beset.rzung 
des E.hirengerichls und seine Venfalhren •gwndsätze werd!en diUrch eine be
sondere EhreIJ€ericbtso1,diJJJung geregelt, dne vom LanQ!esvorslaud erlassen 
wird. 

§ f 6. Einladun_gen. 
Al1le Einladungen zru den SiLz'lJlnigen der Ongane der Landesparlei erfdligel) 
a1UJf Arnofldinunig der Liandesvonsilzenden id!ur·9h das Landesselkrelarial. Die 
Eilllladiuuig•en müssen, sofern niahil eil~ dringender Falli 'Vonlliegl, llllller An
galbe der T~es0trdnun~ mirudes:lens am aoh len Taige v'Or derrn Si llzlliligSof.at: 
auf d1ie Post gegeben sein. Ua& einberwfende Parleio~'a.n ihal gegehenen
f.a.11ls uvit .ZiW'eid·rLHel"MelhnheiL das V'orHeigen dler .Uri,~licih:keit ziu rbestäl!1gien. 

§ ·17. Geschäftsjahr. 
D~ GeschäJ'Lsjalbr isl das KiaJe11derj•ahr. 

§ 18. Auflösung. 
Die AufwöS!u.nig der Landespartei kann nur 1!11 einer _ eiigerus z1u diesem 
L:weck e.n.berwfcne11 LaudeSIV<J'r.!>ammlun~ :voUzogen werden. Es müssen 
mindestens drei V.ierleJ der Milg·lioo1er anwesen1d: sein, der Bescbiliull muß,& 
mal Zweid·rillel-Mehrlheil gefalJt werd~n. Bei i~escMuß1Ün.fii 1hiig1kei•l isl einel9 
!l'Weilc ,Silzunig ein~rnberuJen, .dllt: O'lme Hiücksi•cht aud' d1ie Zruh1l der Teil
nebrrner 1bescMJHiärr1.ig ·i.sl. Die Beschlußfassunig er treckt sioch auchi auif das 
V'Onhandene Vel11Dögeu. 

~ 111. AHgemeines 
AIL!e Parleitkörperschiaflen sind besclli'ußtfühig. so.f.crn die Hälfte der Mn
gdieclier zuigegen i.sl. 
Genel111Ili,guno LiJJJd Aenderung der Satzung erfo'l.gl durch die Landes:ver
saim1n:lliiung mit • Zweidlf1ltel-MehnheH. 

Beschloossen in Ber·g. Glad1baoh am 6. Juni 1947, 

Luthe-Druck Köln, R 99 2000, VI :47, Klasse ß. 
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SATZUNGEN 
de1• Ortsgruppe, tles Kreisve.rbandes und <les 

Landesve1.·bandes 



SATZUNG 
f~r die Ortsgruppe . 

der Chrjstl.ich-Demokratischen Union (CDU) 
im Landesverband Nord-Württemberg 

1. Name, Sitz und Zweck. 

' .ie Ortsgruppe .„ ... „„„„„„.„· 

§ I 

ist am . 
gegründet wo!'lden. Sie erstreckt sich über die (.den) Gemeinde „„„„„:„:„. „ „ .„.„„„„„„ . 

. (Polizeibezirk Nr. „ „„„ „.„.„„„„„„„„ „ ) und ist dem Kreisverb:ind 

„„„.„.„ . der CDU eingegliedert. 

§ 2 

I. Eine Ortsgruppe (in den kreisfreien Städten und in Gemeinden mii: mehreren 
Ortsgruppen „Bezirksgruppe" genannt) wird gegründet, sobald .in einer Gemein:de 
(in einem Staidtbezirk) mehr als 12 Mitglieder vorhanden .sind. 

2. über die Gründung wird eine ·dreifache NBederschrift ausgefertigt. Die zweite 
und -dritte Fertigung der Gründungsniederschrift werden beim Kreis- bezw. Lan
desverband hinterlegt. 

3. Di'e Ortsgruppe sammelt alle Männer und Frauen, die auf dem Boden der 
Union stehen U!lld sich zu ihr bekennen, und unterrichtet sie politisch. Sie vertritt 
und fördert die Bestrebungen der CDU in ihrer Gemein.de in enger Zusammenar~ 
- mit den übergeordneten Partei-Instanzen nach deren Richtlinrien. 

II. Mitgliedschaft. 

§ 3 

I. Mitglted der Ortsgruppe 'Wld der Partei können alle deutschen Männer und 
Fr,a,uen über 18 Jahren werden, die die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und 
sich zu den a.llgemeinen Grundsätzen und dem Programm der CDU bekennen. 

1. Als Vertreter für die Organe und Ausschüsse der CDU und als Wahlbewer
ber der Partei für die Vertretungen in allen öffentlichen Körperschaften könnea1 
nur Parteimit:iglieder berufen oder gewählt werden. 



§ 4 

1. Die Aufnahme als Mitglied i.st beim Vorstand der Ortsgruppe schriftlich zu 
beantragen. Ober den Aufnahmeantrag wird ein vorläufiger Mitgliedsausweis er
teilt und gleichzeitiig für ,die Kasse der Ortsgruppe eine Aufnahmegebühr von 
RM 1 .- erhoben. 

2. Die endgülci.ge Aufnahme spricht der Kreisverband aus. Er stellt hierüber 
eine Mitgliedskarte aus, die dem Mitglied durch die Ortsgruppe ausgehändigt 
wirid. Die Mitgliedschaft wfrd ,durch diese Mitgliedskarte nachgewiesen. 

3. Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages kann der Vorstand der CA 
gruppe innerhalb 4 Wochen schriftlich Beschwerde beim Landesausschuß erhe„ 
Dieser entscheidet endgültig. 

§ 5 

I. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluß oder Tod. 

2. Der Austritt kann nur auf Schluß eines Kalendervierteljahres schriftlich ge
genüber dem Vorstand der Ortsgruppe erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann auf Antrag der Ortsgruppe ausgeschlossen werden, wenn 
es die Pflichten gegen die Parrei verletzt, deren Ansehen schädigt, sich unehren
hafte Handlungen zuschulden kommen läßt oder wenn es schuldhaft ein gainzes 
Kalenderjahr die Mitgliedsbeiträge nicht entrichtet. 
Ober den Antrag beschließt der Kreisvorstand unter Benachrichtiigung der Orts
gruppe. De·r Beschluß wird dem Betroffenen innerha1b 8 Tagen runter Einsehreihen 
zugestellt. Das ausgeschlossene Mit-gLied, sow1ie die Ortsgruppe, deren Antrag auf 
Ausschluß abgdehnt wurde, können innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung des 
Bescheides des Kl'eisv,erbandes beim Landesvorstand gegen diesen Bescheid sdlifiiil
liche Beschwerde ,einreichen. Ober diese Besd1wer;de entscheidet der Landesvor.J 
endgültig. 

4. Mit dem Austritt, Aiusschluß oder Tod eines Mitglieds endigen alle Rechte 
aus de.r Mitgliedschaft gegen die Ortsgruppe und die Partei. 

§ 6 

Bei einem Wohnungswechsel wird das Mitglied für den neuen Wohnort der zu-
5tändigen Ortsgruppe über.geben und gleichzeitig der Kreisverband und das Lan
dessekretariat benachr·ichtigt. 

2 



111. Beiträge. 

· i. Beitragsjahr .ist da:s Kalenderjahr. 

2. Der monat1iche Mindestbeitrag beträgt RM -.50. Wenn mehrere Mitigl.ieder 
derselben Famit.i·e der Partei angehören, so kann auf Antrag der Mitgliedsbeitrag 
des zweiten und jedes weiteren Familienmitglieds auf die Hälfte ermäßigt werden. 
Von den eingehenden ordentlichen Mitg1iedsbeiträgen sind 50% an den Landes
verband und 40% an .den Kreisverband abzuführen. Die Ortsgruppe kann durch 
Beschluß der Mitgliederversammlung innerhalb ·eines Beitragsjahres einen Sonder
beitrag erheben. 

- · Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat, in dem der Aufnahmeantrag ge
stellt wm:de und endigt mit Ablauf des Monats, in dem die Mitgliedschaft erlischt. 

4. Die Mitgliedsbeiträge werden am Anfang eines jeden Monat·s eingezogen. 
Vorauszahlung halb- oder ganzj~hrig ist möglich und erwünscht. 

IV. Organisation. 
§ 8 

Die Organe der Ortsgruppe sind 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand. 

§ 9 

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der Ortsgruppe. 

2. Sie wählt den Vorstand und die Vertreter zur Kreisversammlung in geheimer 
~immung und überwacht deren Tätigkeit. Die Namen der V·ertreter und ihrer 
. vertreter sind alsbald nach der Wahl dem Kreisv·etband schriftlich mitzutei
len. Di·e W•ahl des Vorstandes bedarf der Bestäti~ung ·des Kreisvorstaindes. 

3. Die Mitgliederversammlung tritt möglichst einmal im Monat zusammen. Der 
Kreisvorsitzende ist hierzu einzula:d~n. 

4. Die alljährlich am ·Anfang des Jahres, in der Regel im Januar als Hauptver
sammlung einzuberufende Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für das 
laufende Jahr, nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstandes über das 
abgdaufene Jahr entgegen und besc:hli·eßt über die Entlastung des Vorstandes. Die 
Tagesordnung der Hauptversammlung wird den Mitgliedern mit der Einl!ldung 
bekanntgeg·eben. 
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5. Jedes Mitglied kann in der Mitgliederversammlung Anträge stellen. Anträge 
zur Hauptversammlung sind wenigstens 8 Tage vorher .dem Vorstand schriftlich 
einzureichen. 

6. Die Mitgliederversammlung benennt die Wahlbewerber zu den öffentlichen 
örtlich~ Gemeinde- .und Kreisvertretungen <l.urdi geheime Wahl. 

7, In •einer Gemeinde mit mehreren Bezirksgruppen werden diese Wahlbewer
ber .in einer gemeinsamen Sitzung der Vorstände aller Bezirksgruppen gewählt 
und dem Kreisvorstand namhaft gemadit. Diese Sitzung wü:id vom Kreisvor
sitzenden berufen, und von ihm oder einem von ihm beauftragten Mitglied des 
Kre~svorstandes geleitet. · 

8. Vor der Veröffentlidiung der Namen der Wahlbewerber sind deren Persoa 
lie11 dem Kreisvorstand mitzuteilen. Dieser kann innerhalb 8 Tagen gegen • 
e~nzelnen Wahlbewerber schriftlidi Einspruch erheben. Gegen einen solchen Ein
spruch kann der Vorstand der Ortsgruppe innel'lhalb 8 Tagen beim Landesvor
st.a:~d Beschwerde einreichen, über die dieser endgültig entscheidet. 

9. Die Vorsitzenden des Kreis- und Landesverbandes oder die von ihnen schrift
lich bevollmächtigten Vertreter, sowie die Geschäftsführer der übergeordneten 
Verbände sind berechtigt, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen und jeder
zeit auch außer der Reihe das Won zu ergreifen. 

§ IO 

1. Der Vorstand besteht aius mindestens 7 Mitgliedern und zwar dem Vorsitzen 
den, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Rechner und mindestens 3 Bei
sitzern. Der Vorsitzende ist zugleich Vorsitzender' der Mitgliederversammlung. 
Dem Vorstand soll mindestens eine Frau angehören. 

2. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Ortsgruppe. Er tagt na~h 
Bedarf, in der Rilg.el wenigstens zweiII]al im Monat, ber~tet die Hauptversamm
lung vor und führt die Beschlüsse der Parteiorgane u.s.w. aus. Für seine Ge
schäftsführung ist er der Mitgliederversammlung •und dem Kreisvorstand verant-
w~rtFdt. · 

"3."Die' A~tsdauer des Vorstandes beträgt 1 Jahr, sie läuft von Hauptversa1 
lung zu·Hauptversammlung . 

..4• S<,heid.et während des Jahr.es ein Vorstandsmitglied aus, so hat der Vorstand 
däs ·Recht und auf Antr.ag von 3 Vorstandmitgtiedern die Pflicht, sich für die 
restlidie Amtsdauer ·durch Zuwahl zu ergänzen. 

· "5· Der 'Vorsitzen-de, in dessen Verhinderung der Stellvertreter, vertritt die 
Ortsgruppe nach außen. 

,, §n 

1. Zur Unterstützung des Vorstandes kann ein Ausschuß gebildet werden, den 
entweder der Vorstand beruft oder die Mitgliederversammlung wählt. 
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2. Ein von der Mitgliederversammlung gewählter Ausschuß ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn ein .besonderer Anlaß dies erfor.dert oder wenigstens ein Drit
tel der Ausschußmitglieder die Einberufung v.erla:ngt. 

3. Die Bestimmungen des § lo Abs. 4 gelten entsprechend. 

§ 12 

i. Die Mitgliederversammlw1g und der Vorstand sind beschlußfähig, wenn die 
Einberufungsfristen gew:ahrt wurden und in der Mitgliederversammlung minde
stens die Hälfte, ~n der Vorstandssitzung wenigstens ein Drittel der Mitglieder 
anwesend sind. Ist die Haupt- oder Mitgliederversammlung beschlußunfähig, so 
ist eine zwei~e Versammlung einzuberufen. Diese ist beschlußfähig, auch wenn 
&i~er als die Hälfte der Mitglieder erscheinen. In der Einladung ist hierauf l1in-
T we1sen. 

2. Die Beschlüsse der Organe werden mit einfacher Mehrheit und im allgemei~ 
nen durch öffentliche Abstimmung herbeigeführt. Bei Stimmengleichheit entschei
det bei öffentlicher Abstimmung der Vorsitzende, bei Wahlen eine Stichwahl. 

3. über die Sitzungen der Organe und Ausschüsse fertigt der Schriftführer eine 
Niedersduift. Sie ist der jeweiligen nächsten Sitzung zur Genehmigung vor.zulegen 
und vom Vorsitzenden mitzuunterzeiclmen. 

4. Die Hauptversammlung muß unter Bekanntgabe der Tagesordnung 14 Tage, 
eine Mitgliederversammlung 8 Tage, die Sit-z.ungen des Vorstandes und der Aus
schüsse sollen 3 Tage vorher bekannt gegeben werden. Die Mitgliederversamm
lungen sind entweder schriftlich oder durch Bekanmgabe in der Parteipresse ein
zuberufen. 

V. Satzungsänderung. 
§ 13 

Die Satzung kann nur durch die Hauptversammlung geändert werden. Der An
derung müssen zwei Drittel der Anwesenden zustimmen. Die Satiungsä-nderung 
' arf der Genehmigung des Landesvorst~ndes. 

Auflösung. 
§ 14 

r. Die Ortsgruppe kann sich durch Beschluß einer Mitgliederversammlung auf
lösen, wenn diese unter Bekanntgabe der Tagesordnung nm einer Frist von r4 
Tagen schr.ift~ch ei•nberufen w.urde. Der Auflösungsbeschluß ist nur wirksam, 
wenn zwei Dl"ittel der Mitglieder erschienen sind und Dreiviertel der Anwesenden 
der Auflösung zustimmen. 

2. Das Vermögen und die Akten der aufgelösten Ortsgruppe gehen an den 
Kreisverband über mit der Maßgabe, daß beide bei einer Neugründung der Orn
gruppe dieser ausgehändigt werden. 
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SATZUNG 
fü:r die Kreisverbände 

der Christ!ich-Demokratisdien Union (CDU) 
im Landesverband Nord-Württemberg 

I. Name, Sitz und Zweck. 
§ I 

Der Kreisverband ... „ .. „...... ............................. ... ... ........... ................... ist am ................................. e 
gegründet worden. Er umfaßt alle Orts- und Bezirksgruppen des Land- (Stadt-) 

Kreises .......... .. ................. ................................. ................................ und hat seinen Sitz in ................. .............. . 

... .. ...• „.„ ... ...... . .. „ ... „ .. „ .... .. „. „ Der Kreisverband ist dem Landesverband Nord-\Vürttemberg 

der CDU eingegliedert. 

§ 2 

Der Kreisverband vertritt und fördert alle Bestrebungen der CDU. Er steht hier
zu mit den eingegliedertien Orts- und Bezirksgruppen in ständiger Verbindung 
und unterstützt diese organisatorisd1 und politisch. Insbesondere soll der Kreis
verb;i;nd die männliche und weiblidie Jugend für die Ideale der Partei interessie
ren .und gew-innen. In engs~r Zusammenarbeit mit dem Landesverband pflegt er 
die besol)Jderen öffentlichen Aufgaben seines Kreisgebietes und berät vornehmlich 
die Vertreter der Pa rtei im Kreistag und anderen öffentlidien Körpersdiaften. 

II. Organisation. 

Die Organe des Kreisverbandes sind 

r. Die Kreisversammlung 

2. der Kreisvorstand 

§ 3 

§ 4 

r. Die Krei.sversammlung ist das höchste Organ des Kreisverbandes. 

2. Die Kreisversammlung besteht aus den Vertretern der Orts- und Bezirks
gruppen und den Mitigliedern 1des Kreisvorstandes, die nidit zugleidi· Vertreter 
einer Orts- oder Bezirksgruppe sind. 
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3. Die Orts- und Bezirksgruppen werden in der Krei·sversammlung durd1 ihre 
Vorsitzenden und je einen weiteren, von der Hauptversammlung gewählten Ver
treter für jedes volle oder angefangene Hundert an Mitgliedern vertreten. Soweit 
die Kreisabgeordneten im Landtag, der Kreisversammlung nicht als Vertreter ·an
gehören, haben sie in ihr beratende Stimme. 

4. Die Kreisversammlung wählt den Kreisvorstand und die Vertreter für die 
Landesversammlung in geheimer Abstimmung. Die Namen der Vertreter urud 
ihrer Stellvertreter sind alsbald nach der Wahl dem Landesvorstand mitzuteilen. 
Außerdem überwacht sie die Tätigkeit und Geschäftsführw1g des Kreisvorstandes. 
Die Wahl des Kreisvorstandes bedarf der Bestätigung des Landesvorstands. 

e 5. Die Kreisversammlung soll mindestens einmal im Vierteljahr zusammen
treten. Die Mitglieder der Kreisversammlung, der Landesvorsitzende und der 
Kreisabgeordnete des Landtags sind hierzu schriftlidi einzuladen. Auf Antrag von 
einem Drittel der Mitgli·eder der Kreisversammlung oder des Kreisvorstands muß 
die Kreisv·ersammlw1g einberufen werden. 

6. Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die Kreisversammlung 
als Hauptversammlung zusammen. Die Hauptversammlung soll erst dann statt
finden, wenn in den Ortsgruppen die Neuwahl der Delegierten zur Kreisversamm
lung vorgenommen worden ist. Diese Hauptversammlung wählt den Kreisvor
stand für das laufende Jahr, nimmt de1,1 Tätigkeits- und Kassenbericht über das 
abgelaufene Jahr entgegen und beschließt über die Entlastung des Kreisvorstandes. 
Außerdem bestimmt sie aus ihrer Mitte zwei Mitglieder, welche die Jahresredi
nung prüfen und der Hauptversammlung über das Ergebnis berichten. Die Tages
ordnung der Hauptversammlung Wdrd den Mitgliedern mit der Einladung be
kanntgegeben. 

7. Die Om- und Bezirksgruppen, der Kreisvorstand und die Mitglieder der 
Kreisversammlung können in der Kreisversammlung Anträge stellen. Anträge zur 
Hauptversammlung sind 8 Tage vorher dem Kreisvorstand schriftlidi einzurei-

9i· 
8. Die Kreisversammlung benennt die Wahlbewerber für den Lanidtag, den 

Kreistag und den sonstigen öffentlichen Körperschaften ihres Gebietes durch ge
heime Wahl. Vor der Veröffentlichung .der Namen der Wahlbewerber sind deren 
Personalien dem Landesvorstand mitzuteilen. Dieser kann innerhalb 8 Tagen 
gegen die Benennung eines Wahlbewerbers schriftlich Einspruch erheben. Gegen 
einen solchen Einspruch kann der Kreisvorstand innerhalb von 8 Tagen beim 
Landesausschuß schriftlich Beschwerde einreichen, über die dieser endgültig ent
scheidet. 

In Kreisverbänden, die mit einem Nachbarkreis einen gemeinsamen Wahlkreis 
für die Landtagswahl bilden, werden die Wahlbewerber in einer gemeinsamen 
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Sitzung der Kreisverbände unter dem Vorsitz des L:mdesvorsitzenden oder einer 
einer Stellvertreter gewählt. rne Kreisabgeordneten im Landtag sind verpflich

tet, der Krei·sversammlung auf deren Verlangen Rechenschaft über ihre Tätigkeit 
zu g~ben. 

ro. Der Vorsitzende des Landesverbandes oder die von ihm schriftlich bevoll
mächtigten Vertreter, sowie der geschäftsführende Vorsitzende des Landesver
bandes und ·der Landessekretär kön•nen an den Kreisv·ersammlungen teilnehmen 
und ·in ihnen jederzeit auch außer der Reiihe das Wort ergreifen. 

§ 5 

1. Der Kreisvorstand besteht aus mindestens 9 Mitgliedern und zwar dem 
Kreisvorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Rechner und · 
mindestens 5 Beisitzern. Dem Kreisvorstand sollen je 1 Vertreter der Jungen 
Union und der Frauen angehören. Der Krei·svorsitzende ist zugleich Vorsitzen
der der Kreisversammlung. 

1. Der Kreisvorstand führt die laufenden Geschäfte des Kreisverbandes. Insbe
sondere bereitet er die Haupt- und die Kreisversammlungen vor und führt die 
Beschlüsse der· Parteiorgane · aus. Für s~ne Geschäftsführung ist er der Kreisyer 
sammlung und dem Landesverband verantwortlich. 

3. Die Amtsdauer des Kreisvorstandes beträgt I Jahr, sie läuft von Hauptver
sammlung zu Ha.uptv(!rsammlung. 

4. Scheidet während des Jahres em Vorsrandsmitglied aus, oder entzieht die 
Kreisversammlung dem Kreisvorstand oder einem Mitglied desselben das Ver
trauen durch Mehrheitsbeschluß, so ist von der Kreisversammlung sofort insoweit 
ein.e Ergänzungswahl vorzunehmen. 

5. Der Kreisvorsitzende, in dessen Verhinderung der Stellvertreter, vertritt den 
Kreisvorstand nach außen. e 

§ 6 

Die Bestimmungen der §§ u-15 der Satzung für die Ortsgruppen der CDU 
über die Bildung von Ausschüssen, Beschlußfähigkeit usw., Satzungsä.nderung un<l 
Auflösung gelten sinngemäß für den Kreisvorst.and und seine Organe. 
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SATZUNG 
fiir den Landesverband Nord-Württemberg 

der Christlich-Demokratischen Union (CDU) 

1. Name, Sitz und Zweck. 
S r 

r. Der Landesverband Nord-Württemberg der Christlich-Demokratischen Union 
(CDU) ist am 13. Januar 1946 gegründet worden. Sein Sitz •ist Stuttgart. Der 

M-ndesverband umfaßt die Kreisverbände Aalen, Backnang, Böblingen, Crails
. im, EßLingen, Schwäb. Gmünd, Göppingen, Schwäb. Hall, Heidenheim, Heil

bronn, Künzelsau, Leonberg, Ludwj<gsburg, Bad Mergentheim, Nürtingen, Öhrin
gen, Stuttgart, Ulm/Donau, Vaiihingen/E. und Waiblingen. 

2. Der Landesverband ist dem Reichsverband der Christlich-Demokratischen 
Union korporat.i v eingegliedert. 

§ 2 

r. Es ist Aufgabe des Landesverbandes, .die Ziele llll'd Bestrebungen der Partei 
und ihrer Mitglieder bestmöglichst zu fördern und zu verwjrklichen, das Pro
gramm der Partei festzulegen und diesen in den Verbänden der Partei wie im 
öffentlichen Leben Geltung und Anerkennung zu nrschaffen. 

2. Um die Parteiorganisation immer mehr auszubreiten und zu festigen, hat .d~r · 
Landesverband jederzeit eine ausreichende Zahl von tüchtigen Parteirednern a,us
z.ubilden und planmäßig zu fördern. 

3. Der Landesverband sammelt die Jugend der Partei in der „Jungen Union" 
und trägt dafür Sorge, daß diese in allen Fragen des öffentlichen Lebens durch 
Sachverständige und Abgeordnete der Partei unterrichtet und poli·visch geschult 
Wiird. · 

A · Zur ErfüUung dieser Aufgaben •steht der Landesverband mit den ange.schlos
W en Kreisverbänden und Ortsgruppen in ständiger Verbindung, indem er diese 
in ·ihrer Arbeit organisatori1ich und politi1ich berät, fördert und überwacht. 

II. Organisation. 
§ 3 

Die Organe des Landesverbandes der CDU sind: 
r. Die Landesversammlung, 
2. der Landesvorstand, 
3. der geschäftsführende Landesvorstand, 
4. der Landesausschuß (erweiterter Landesvorstand). 
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§ 4 

I. Die Landesversammlung ist das höchste Organ des Landesverbandes. 

2. Die Landesversammlung besteht aus den Vertretern der Kreisverbände und 
aus dem Landesvorstand. 

3. Die Kreisverbände mit einer Mitgliederzahl bis zu looo entsenden in die 
Landesversammlung neben dem Kreisvorsitzenden vier Vertreter. Für jedes wei
tere angefangene oder volle Tausend an Mitgliedern steht dem Kreisverband 
je ein V·ertt'eter zu. 

4. Die Landesversarnmlurug wählt in .ihrer jährlichen Ha'llptversammlung -
möglichst noch im Monat März, nach Eingang der Mitteilungen der Krei1'verbändA 
über die ne'Ugewählten Krei·svertre~er - den Landesvorstand, sowie die Vertret9 
zur Reichsversammlung .in geheimer Absltmmung, nimmt in ihr den Tätigkeits
und Kassenbericht des Landesvorstandes und den Bericht der Rechnungsprüfer 
für das abgelaufene Geschäftsjahr entgegen. 

5. Vor den \'fahlen zum Landtag stellt die Landesversammlung die Wahl
bewerbe.r für die Landes1iste in geheimer Wahl auf. 

6. Der Landesvorstand muß die La:ndesv·ersammlung einberufen, wenn wenig
stens die Hälfte der Kreisvorsitzenden dies schriftLich verlangt. 

§ 5 

r. Der Landesvorstand besteht aus mindestens 21 Mitgliedern und zwar den 
beiden Landesvorsitzenden, zwei Stellvertretern, dem geschäftsführenden Landes
vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Schatzmeister, je zwei Beauftragten für 
Jugend- und Frauenfra:gen, sowie zehn Beisitzern. Dem Landesvorstand müssen 
wenig1>tens drei Frauen angehören, weiterhin gehören ihm die Leiter der Fach
ausschüsse im Landesverband an. 

2 • . Der Landesvorsnand trägt die Verantwortung für die Arbeit des Landes
verbandes geg·enüber der Landesversammlung. Er bereitet die Hauptversammlue 
vor und führt der·en Beschlüsse aus. 

3. Der Landesvorsitze.ride, in dessen Verhinderung sein Stellvertreter oder der 
geschäftsführende Landesvorsitzende vertritt den Landesverband nach außen. 

4. Der Vorsitzende des Landesvorstands ist zugleich auch Vorsitzender des 
Landesverbands und der Landesversammlung. 

§ 6 

l. Der Landesvorstand wählt aus seinen Reihen einen geschäftsführenden Lan
desvorstand von s.ieben Mitgliedern, darunter den Lan.desvorsitzenden oder einen 
seiner Stellvertreter, .den Schriftführer und den Schatzmeister . . 
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2. Der geschäftsführende Landesvorstand beschließt über die laufenden Ge
schäfte und bereitet ,die Sitzungen des Landesvorstandes und des Landesausschusses 
vor. Er giht Dienstanweisungen ,an di'e Landesgeschäftsstelle nach dem vom Lan
desvorstand beschlossenen Arbeitsplan. Er hält mindestens zwei Sitzungen im 
Monat ab, zu ihnen wiiid schriftlich mit Angabe der Tagesordnung eingeladen. 

3. Der Schatzmeister führt die Geldv·erwaltung nach den Wei·sungen des Landes
vorstandes. Er sorgt für den rechtz.eitigen und geordneten Beitragseingang bei den 
Ortsgruppen und ist zur wfrtschaft1ichen und sparsamen Verwaltung der ein
gehenden Beträge und Spenden verpflichtet. über den Stand der Einnahmen und 
Ausgaben ist dem Landesvorstand vi,eneljährlich zu berichten. 
~ieJahl"esabrechnung ist durch zwci vom Landesausschuß jährlich zu bestimmende 
W rüfer zu prüfen. Ober das Ergebnis der J ahresahrechnung und der Prüfung ist 

der Hauptversammlung schriftlich zu berichten. 

4. Der Schriftführer führt über die Verhandlungen der Organe des Landesver
bands jeweils getrennte Niederschniften in g,edrängter Form mit Angabe der ge
faßten Beschlüsse. Bei wichtigen Beratungen können die Mitglieder der Landes
organe v·erlangen, daß ihre Ausführungen wörtlich wiedergegeben werden. Die 
Sitzung·sniederschriften sind jeweils in der nächsten Sitzung zu verlesen und aus
drüddtch zu genehmigen. Diese Genehmigung ist in der Niederschrift festzuhal
ten. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden mitzuunterzeichnen. 

§ 7 

1. Der Landesausschuß (erweiterter Landesvorstand) hesteht aus dem Landes
vorstand und den Vorsitzenden der Kreisverbände. 

2. Soweit Kreisvorsitzende ,durch ,die Hauptversammlung ~n den Landesvorstand 
gewählt wurden, entsenden diese Kreisverbände einen weiteren Vertreter in den 
Landesausschuß. 

3. Mttglieder der Landtagsfraktion, die nicht nach Abs. 1 und 2 dem Landes
ausschuß angehören, haben in diesem beraterude Stimme. e 4. Der Landesausschuß wird mit Zustimmung des Landesvorstandes vom ge
schäftsführenden Landesvorstand schriftlich einberufen, um über alle mchtigen 
politischen Fragen zu beraten und zu beschließen. Er soll meh=als im J ahr·e ein
berufen werden. Er muß einberufen werderi, wenn mindestens ein Drittel seiner 
Mitglieder die Einberufung schriftlich verlangt. 

§ 8 

Zur Unterstützung 'des Landesvorstandes kann die Landesversammlung für ein
zelne Gebiete Fachausschüsse einsetzen. Dieselben werden vom Landesausschuß 
gewählt, der Leiter vom Landesausschuß bestimmt. Die Fachausschüsse werden von 
ihrem Leiter oder vom geschäftsführenden Landesvorsitzenden einberufen. Im 
übrigen gilt § 7 Abs. 4 sinngemäß. 
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. § 9 

I. Die Organe des Landesverbandes sind beschlußfähig, wenn sie satzungsgemäß 
einberufen und :lJUr Beratung und Beschlußfassung mehr als die Hälfte der Mit
glieder anwesend sind. Im. Falle ihrer Beschlußunfähigkeit kann der Vorsitzende 
eine zweite Sitzung mit der gleichen 'tagesordnung einberufen, mit ·dem Hinweis, 
daß diese ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlußfähig ist. 

2. über Anträge und EntschLießungen wird im allgemeinen öffentlich, über 
Wahlen geheim, abgestimmt und mit einfacher Mehrheit Beschluß gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, bei Wahlen .eine Stiichwahl. 

3. Die Mitglieder der Organe des Landesverbandes können in .ihnen jederz · 
Anträge stellen, jedoch ~ind Anträge zur Hauptversammlung mit einer Frist vo 
q Tagen schriftlich dem Landesvorstand einzureichen. 

4. Die Hauptversammlung muß mit einer Frist von drei Wochen, die Landes
versammlung mit einer Frist von 14 Tagen, die Sitzungen des Landesvorstandes 
und des Landesausschusses mit einer Frist von acht Tagen, je mit Bekanntgabe 
der Tagesordnung, die Sitzungen des geschäftsführenden Landesvorstandes und der 
Fachausschüsse sollen mit einer Frist von adtt Tagen einberufen werden. 

V. Satzungsänderung. 
§ 10 

Die Satzung kann nur durch die Hauptversammlung .geändert werden. Der .t\nde
rung miissen zwei Dtittel der Anwesenden zustimtnen. 

VI. AuHösung. 
§ 11 

I. Der Landesverband kann sich durch Beschluß einer Landesversammlung auf
lösen, wenn diese .unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit eiiner Frist von drei 
\Y/ ochen schriftlich einberufen wurde. Der Auflösungsbeschluß ist nur wirksaa 
wenn zwei Drittel der Mitglieder erschienen sind und Dreiviertel der Anwesl9 
den ·der Auflösung zustimmen. 

2. Das Vermögen iund die Akten des Landesverbandes gehen an den Reichsver
band der CDU über mit der Maßgabe, daß beides bei einer Neugründung des 
Landesverbandes diesem ausgehändigt werden. 

VII. Sonstiges. 
§ 12 

Alle Bestimmungen dieser Satzung, die sidi auf den Reichsverband beziehen, gelten 
erst nach ordnungsgemäßer Bildung des Rei~verbandes und nach Maßgabe seiner 
Satzung. 
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e. 

I 

4psatz 2 fäJ.:..:..t weg , 

Änd f?~!:J.ß.'_„ g_G :t..,. j .,) .. ( :~; ;:~u„.f '.l_G n:1i?:_G.1 o., 

Die Organe d ee Land cs1.re:-lJu..o.d 8s a A::;·- CD:J sinc ~ 
e.er I o.ndes-v.r:,;sit;zende , 
de::r Ges 11ä:.~ ts iüh:r-ende Landesvors tand, 
dar Lan desv or:?t 01,nd. J 

d i. e lie.r. de s-11 er saroml ung v 

~~~ng~.~ ~~-~--~ . A •.. ~(~~~~;~~~-1:1:1..gJ~:.. 
1) Die Landesver sD.IiJ.ra lU.."1.g tst das höct~ste Organ des Landesverbandes. 

Sie bestim'Ilt c~e politischen Ziele de~ .Lendes-.-erbandes und . die 
Gru:ndßä t ~rn sein er Poli.tik . 

2) Die Le;ndesve!'sB.m.inl-w1g wählt in der jährlichen Ha~tve~sammluns den 
L;mdesvorsi·tzenden und de~sen l., 2 . u_'1.d 3 ., Ste:lvertreter, so 
wie d::i~e tib!'?.,t.~-i'„n .l.ti tglieder des Landesv0rs-':;andes in geheimer Waht. 
Sie n:tm:u:.t d.e.11 '.Iä+.i.gkei :-sbericht, (len Z:r.1szen-::>erioht . des. Schat2'l!lei
sters und cleJ.:i:. Be::i.~:i..cht C:.eo Recbnungs:prii:f.ers entgegen und entlastet 
Jß.J.-i.d. e „~._„,, rs te..l.1.c~, · 

3) Vor d.an I·anc1ta.gs"1ahJ.,:-ri. s tel ·t t dj_0 Lar1 desveJ•eammlung in geheimer 
Wahl d:i_e Wahlb~:rbar für d:i.e I.ia.ndes l iste au.f.'I 

4) ,..,J.. e L~nde ""'"'"'7"C>"-ril-,l\lu·n a 1> ''"'.J...·"r-1- :1""- •1;::,v i J!.T-; -'-::rli' pr e-„n des Landesvor -..lJ "-''· • ...., y "'-- „c.J.•uu-- '·"·o '· ~ " ,, -- -··· „ ~ ..... , Cl-.-.u 'il . . l.ou - .I.• 

otandes 1.mC'. 1e;-.. I;eJegi o~_---.:; E·::i de ~:- R."!.~eisveroande. Die Kraj sverbände 
mit einsr ~-41 tgl:i. edeJ.~zahl 1.1i s zu. 5 ;o entsenC.en neben a.em Kreisv ·: r
sj t zen.den vt-er :Jelee;~~ e:d;e in die L:::.r..d esv e rsa.nutl1=..'lf,; ftiT j eV1eils 
wei te:i:e a1:-ge:fa1*=~rn . ,'de:c vuLl.e 500 'Jl.Ji tgli ede:r411tteht dem Kreisver
band Je eJ.n De '-"eict.'-r; er z-..:t . 

5) Die LandasverRau:nJ_:tng j_st m·i:nd.l".Si;f..;ns eJJ;ma1 'im J a.Irre e inzuberufe::. . 
Sj_e muss aus~;:;:~d.c21. einberufcm v1s:i:d2n , vv-e.nn mlndesteno die HälftG 
der Krei.sv :rs:i. t:wen.6.en es \re:t·lo:~gt ft 

6) D. H t ri „ ~. ·- t ·· „ · ' '- . - t: 4 M t d ie m:..p v.er...,aJJJ.D:u.ung I..!i1 a.o - :ruog.L..i.C0.0 1.1 in oen e?'s .en - one. e.:::-_ .:; s 
Jahres ste:t·t ... 

.Änderu~e~_.1 ~}~t.~„Jjq~~~a:~~~~!l~SL!. 
1) Der Lande s-v-c:rsi tzende oder im jeweiligen Verhj_nderw1gsfal le d.ess e:_ 

1. 1 2 ~ nd e::' 3 " St1::Ü !vBr-trete::.~ füh1··t C.i9 1:::.1..i.f enden ~e sch.3.f te> d e .s 
La.ndesver.banQ.es. fu .hat die J3eso~Lli:i.s3e de:r· :Lan·ies-vor-sommlu:ag, de·~ 
Landesvorstanc.es ~'1d des geschäfts~·üJirenj_en Landesvr,rstandes au.s- · 
zuführen. 

2) Der LaY.tdesvo:::-si·~~rnnde i.~-;; Vo:'f:li i ze..ue.c-.: des geschäftsführenden Lan-
demro rst-o.nöes, es IJan.0 esv<11~stru+dec: u..11d der LandesversEunmlung ~ Er 
ve.rtr:it+, dien :Ga.ndt~sve:;-band nnch au ss en.. 

3) Der .q;-escn.ü±·-t~:fülL-r· t::.ude I1;:nde8vt:;r.3t9,;:ia besteht aus dem Land-s;y.;:Jr -
si tz8.nd el.1. i (e-S .~ Po_ ge·;rä..h.~_-tavi :.i S-tdli.vE.rt:'.'.'etiern, d"'Jll Scr.tatz:ii.Jister 
und Sch:r:J. ftfüln-er. sow:i ,~ 5 vcm L:u1des-..r. L '"'"tc.1nd. zu wählenden Bei -
aitze:rn" iri. ii:1..-r1 :L:ri; :c.::!..no-et:r'Le:n::i e:Lna 3'rau~ S'>'Ni e je 1 Vertreter 
der Heime.t-,.re:!'°tI·iebenen und G.e.:;.~ „T-u'!lgen Un:\.on a v.izunehme.n , L71 Av.s
fü.hr-t:mß d.e-r Bescblü8.B8 -ler L[.näes-„·erss:LlJlltinr, und des Ian.desv·.:: r -
standes e:".ltf'l<_,h~iü.e t e:r' ix~ a .1,len po1:~·t:it:che::i ; gasolriftlichen und 
r ;rga".l.teator.5..ach~.!l i~:o.i:; elee.....-nhe ~. t ··1"(l :.o..l.i; uiu.ec..obc:r.„ 'Mehrheit, 

4) Der e;eschäi i..n::'\ibi·.a.:1 t::2 -:;.:.~_::i_ e;:, ~.'-.; :i._!;i .L ~;nd ·~i„i. tt alle l4 ~'aee zusammen. 
Auf Ve::!:'la..--:ic;en vu:n r:ün .. ie ~J °t G.L"lE 5 r~ ;~ t.g .~ .:L ec1&rn :a-.:u3<j ei..11c Si tzu"J.g e:in
b eru.i' e..YJ. i~re-idt:: , Mit ;.w.m a 'r.;:.11c. d"l;i:' __ n·;,-l.e l l ·.„.ng cleo .1?.ndcsgeschäftu 
fiib.!"e.::.~ G:i.l:!.: ~·c.h.-j_ d1;3t 1.:, r ü1:.. ·- .:::~ i o s '· s:::.l1 ·:'lg ... t...'1 (.~ .il'r~. l~ss1.1ng öe:r Ange 

" 



---·--- - - . ..st.el);terv-.f't-er_--LaruJ_a.&ges..::,.jRfi:s.'3't.e-:.~1.e„ l'.iS :Lt .;;g-t ill sein..em.....E:z.'I!le.s..sen„die 
Ang12stell t2:::1 ( Par-t eis 2.kr.etci1.'cl) der 1.iC.nd.esgeacblift ssiie:l.le , sowi·e die 
Vertret e:r d.er '''Uu.i.on 11 --Presse zu sei ne.n Si tz;~mgen hinzuzuziehen. 

5) Der- Geschäft;sfi.ü.u:•e:·ldo Ja1rl.esv .·:r·stanc.l &llJ-':i d.ie ])ienc-itanvrnisungen an 
die Ls.Dde sgcschäftsc;te~ l .~ . E:r be:r,.;.i.t-3t di o TD,gL.1-ngen de::; Landesvor -· 
standes und der Iiandesve:rsemmJ..ung vor • 

.Än§:,~E..~~~~-- .k.~~- „1 .. .§.r L 
1) Der Landesvr; rstand t1"ägt die i/erantwcrtDrLg für die gesamte Arbeit des 

Landesverbandes gegenüber der Landesversa;:nmlung. Er hat dafür zu S (• r

gen, dass die FührVng des Landesverbandes im Einklang mit den Satzun
gen und den Beschlüssen der :Landesversammlung erf .:ügt. 

2) Der Landesvorstand verfolgt die Tätigkeit der Fraktionen im Landtag 
und in den kummi.malen Vertretungen Uhd nimmt Stellung dazu. 

3) Der Landesvorstand setzt sich zusammen aus dem Landesvorsitzenden und 
dessen drei Stellvertretern, dem Ges,chäfts.führenden Landesvorstand, 
den Leitern der Fachausschüsse, lo Beisitzern und den Kreisvorsitz~
den (im Verhinderungsfalle den Stellv.Kreisvorsitzenden). In ihm s.,. 
len mindesten.s 4 Frauen, sowie je 2 Vertreter der Heimatvertriebenen 
und der Jungen Union vertreten sein. 

4) TI.er Landesvorstand tritt möglichst vierteljährlich zusammen. A.uf Ver
.langen von mindestens 5 Mitgliedern des geschäftsführenden Ls.ndesvnr
standes oder 15 Mitgliedern des Landesvorstandes muss eine Sonder -
sitzung einb.ufen werden. 

§ 7 : fällt weg. 

Änderung zu § 8 (Neu:f.:'.3.S~\lEtl:.. 

1) Zu seiner Unterstützung kann 
Fachausschüs~einsetzen. Er 
kann diese B~isse an den 
gieren. 

der Landesvorstand für einzelne Gebie·te 
bestimmt die Llf5;er der Ausschüsse. Er 
Geschäftsführe:rM'en Tßndesvrirstand dele-

2) Die Fachaussohüsse werden von ibrem Leiter oder vom Landesv,-.rsi tzen
den einberufen. Die Fachausschüsse können mit Zustimmung des Landes
vorsi tzendr::;n wej_t e:re beratende Mitglieder zu.ziehen . 

.Änderungen bei § 9 ~ 

Absatz 3 soll lauten ~ 
Die Mitglieder .der Organe des Landesverbandes können in ihnen jeder
zeit An.träge stellen, jedoch sind Jlnt räge zur Hauptversammlung mit 
einer Frist v :1n 14 Tagen schriftlich dem ~eschäftsführenden Iruldes
vorstand einzureichen • 

.Absatz 4 s~ll lauten : 
Die Tagungen der ·t~ndesversa~mlung müssen mit einer Frist von 3 Wo
chen, die Sitzungen des Landesvnrstandes mit einer Frist von 8 Tagen 
je mit Bekanntgabe der. Tagesordnung e inberu.fen werden. Die Sitzungen 
des Geschäftsführender~ Irul.desv•;.rstandes und der Fachausschüsse sol
len mit einer Frist von 8 Tagen einberufen werden • 

.Absatz 5 soll lauten i 
Stimmb-erechtigt.-beI' den Tagungen der Landesversammlung sind .die Mit
glieder des Landesvorstandes, ~owie die Tielegierten der Kreisverbän
de (siehe § 4, 4 ; § 5 , 3 ; § 6 , 5) • 

Änderung~.P,__ beU . .l:.~ 
.Absatz 2 fälJ_t weg. 



Ne uf a ~.§~"1._e;_,,J_ 1..J......,, A-o ...;~~ t ::_, .. . 2.. „.: .. 
"Vor den J,andtagi;- ood ~t'un deo-Sagsvrnhlen ' stellt die LandesversaJlllAlung in 
gehei:n er V!ahJ. 6.ie Wah1bt>werber für d.iG Landes,-bezw. Bundesliste auf. 
Sie ka nn t'.~ ... eses .Re'"'-h <.: auf ein ;;; besondere Delegierten-·VersammJ.ung über ... 
tragen. 11 

Dazu erfolgt nachstehender .Antrag an die Landesleitung 1 

A_E_t r a g : 
"Die La.ndes--Verse.mmlung beschliesst, dass für die Aufstellung der Kan
didaten zur Wahl des 1. Deutschen Bundestages der Landesvorstand als 
Delegiertenversammlung gemäss § 4, Abs. 3, zusammentritt." 

_!nderU!,l.Ji. § ·5, Absatz 2 : 

Es werden ~~ Formulierungen vorgeschlagen : 

~ "Der Landesvorstand überprüft 'die Tätigkeit der Fraktionen in den 
W Parlamenten und in den kommunalen Vertretungen mid nimmt Ste 11ung 

dazu . .,,.--

2) "Der Landesvorstand unterrichtet sich laufend über die Tätigkeit 
der Fre~tionen usw.ir--

Änderu.11g § 6, Ab-~tz 3 : 
Die ~hl der Beisitz- wird von lo auf 12 erhöht. Es-~rd die Formu
lierung "mindestens l n Bej, s:i.tzer-~' vorgeschlagen. 
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SATZUNG 

der 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 

UNION 

von Württemberg-Hohenzollern 



A. Name und Aufgabe 

§ I 

Die Christlich-Demokratische Union sammelt alle Männer und 
Frauen, die sich zu einer Politik aus christlicher Verantwortung be
kennen und zur Mitarbeit im öffentlichen Leben und zum Aufbau eines 
deutschen demokratischen Bundesstaates bereit sind. 

B. Mitgliedschaft 

§ 2 

Mitglieder der CDU können alle ehrbaren Männer und Frauen wer
den, sofern sie das 17. Lebensjahr vollendet haben und sich zum Pro-
gramm der· CDU bekennen. Die Aufnahme in die CDU kann schrift- Aufnahme 

lieh oder mündlich bei einem Ortsverband beantragt werden. Lehnt 
letzterer die Aufnahme ab, so kann der Bewerber die Entscheidung 
des ' Kreisvorstandes anrufen. Die Mitgliedschaft beginnt mit Aushän-
digung der Mitgliedskarte. 

Jedes Mitglied ist berechtigt: 

a) das Programm der CDU mitzugestalten und auf die politische 
Arbeit Einfluß zu nehmen, 

b) Aufschlüsse über die Rechenschaftsberichte der• Organe und Ver
treter der CDU zu verlangen, 

c) bei der Aufstellung von Bewerbern für Wahlen in der vorgesehe
nen 'Weise mitzuwirken. 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich für die Ziele der CDU einzu
setzen und Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

, 
3 

Rechte und 
Pfliditen 



Verlust 
der Mitglied,diafl 

§4 
Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Tod, 
b) schriftlich erklärten Austritt, 
c) Ausschluß. 

Ein Mitglied kann durch Beschluß des Schiedsgerichtes ausgeschlos
sen werden, wenn es 

a) wegen einer ehrenrührigen Handlung gerichtlich verurteilt ist; 
b) die Satzungen der CDU bewußt bricht. 

C. Gliederungen der CDU 

/. Ortsv erbände 

O rgane Organe der Ortsverbände sind: 

r. die Mitgliederversammlung, 

Mitglieder
versammlung 

2. der Vorstand, 
3. nach Bedarf zu bildende Ausschüsse. 

§6 

Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

a) Wahl des Vorstandes, 
b) Wahl der Kassenprüfer, 
c) Jahresabrechnung und Entlastung des Vorstandes, 
d) Aufstellung der Kandidaten für die kommunalen Selbstverwal

tungskörperschaften ihres Bereichs, 
e) Wahl von Vertretern zur Kreisversammlung. 

Der Vorsitzende ist verpflichtet, jährlich mindestens eine Mitglieder- e 
versammlung einzuberufen. 

Eine Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn 
dieses von mindestens einem Drittel aller Mitglieder unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei der Vorstandschaft beantragt wird, oder wenn 
der Kreisverband oder der Landesvorstand es verlangt. Alle Mit
gliederversammlungen sind tunlichst schriftlich mit einer Frist von drei 
Tagen unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

4 



Der Ortsvorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern und zwar: Vorstand 

a) dem Vorsitzenden, 
b) zwei weiteren Mitgliedern, wovon eins der JUNGEN UNION 

angehört und von ihr vorgeschlagen wird. 

Die Mitglieder des Landesvorstandes und die Landtagsabgeordneten 
haben, sofern sie im Bereich der Ortsverbände ansässig sind, Sitz und 
Stimme im Vorstand; desgleichen der Vorsitzend e der Gemeinde
ratsfraktion. Gehört der Bürgermeister der CDU an, ist er beratendes 
Mitglied des Vorstandes. 

§ 8 

Zur Bearbeitung besonderer .Aufgaben, vor allem auf den Gebieten 
der Kultur-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, kann die Mitgliederver
sammlung die Errichtung besonderer Ausschüsse beschließen. Die Aus- Aumhüsse 

schüsse wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 

§9 

Der Ortsverband wird aufgelöst: 

a) durch Beschluß der Mitgliederversammlung, 
b) durch Beschluß des Landesvorstandes. 

§ 3 5 dieser Satzung gilt entsprechend. 

Gegen den Auflösungsbeschluß des Landesvorstandes kann schriftlich 
Berufung beim Schiedsgericht des Landesverbandes eingelegt werden. 
Der Einspruch gilt als fr.ist- und formgerecht eingelegt, wenn er inner
halb von zwei Wochen nach Zustellung des Auflösungsbeschlusses ein
gebracht wird und von mindestens einem Viertel der Mitglieder des 
aufgelösten Ortsverbandes unterschrieben ist. Gegen den Entscheid des 
Schiedsgerichts ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung Einspruch 
bei der nächsten Landesversammlung zulässig. Die Beschwerde muß von 
mindestens einem Viertel der Mitglieder des aufgelösten Ortsverbandes 
unterschrieben sein. Die Landesversammlung entscheidet endgültig. 

§ IO 

§§ 33-36 dieser Satzung gelten entsprechend. 

5 
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ßereid1 und 
Organe 

Kreisversammlung 
und ihre Aufgaben 

!/. Kreisv erbände 

§ II 

Die Ortsverbände eines Kreises bilden einen Kreisverband. 

Organe der Kreisverbände sind: 

a) die Kreisversammlung, 

b) der Ki:eisvorstand, 

c) die 1i.ach Bedarf zu bildenden Arbeitsausschüsse, 

d) das Schiedsgericht. 

§ I 2 

Die Kreisversammlung besteht aus: 

a) je zwei von den Ortsverbänden gewählten Vertretern. Für je 500 

bei der Landtagswahl abgegebene Stimmen stellt der Ortsver
band einen weiteren Vertreter. Die Kreisversammlung kann aus 
den Ortschaften, in denen keine Ortsverbände bestehen, weitere 
Vertreter wählen, 

b) dem Fraktionsführer der CDU-Kreistagsfraktion, den im Gebiet 
des Kreisverbandes ansässigen Landtagsabgeordneten und Mit
gliedern des Landesvors~andes. 

Aufgaben der Kreisversammlung sind: 

a) Wahl des Kreisvors~andes, 

b) Aufstellung von Kandidaten für die kommunalen Selbstverwal
tungsorgane der Kreisinstanz, 

c) Nominierung von Landtagskandidaten, 

d) Wahl von Vertretern zu übergeordneten Organisationsstufen e. 
der CDU, 

e) Entgegennahme der Jahresabrechnung, 

f) Beschlußfassung über sämtliche das Interesse des Kreisverbandes 
berührenden politischen und organisatorischen Angelegenheiten 
von weittragender oder grundsätzlicher Bedeutung, 

g) Wahl von zwei Kassenprüfern. 

6 
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§ 13 

Die Kreisversammlung tritt mindestens einmal halbjährlich zusam-
men. Die Kreisversammlung ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Mit- Einberufung 

glieder der Kreisversammlung unter Angabe der Gründe bei dem Kreis-
vorstand dies beantragt oder wenn der Landesvorstand es verlangt. Die 
Einberufung muß schriftlich mit einer Frist von einer Woche und unter 
Angabe der Tagesordnung erfolgen. 

§ I4 

Der Kreisvorstand besteht aus: 

a) dem Kreisvorsitzenden, 
b) mindestens vier weiteren Mitgliedern, 
c) dem Vorsitzenden der Kreistagsfraktion , 
d) dem Kreisvorsitzenden der JUNGEN UNION, 
e) den im Kreisgebiet ansässigen Mitgliedern des Landesvorstandes 

und den Landtagsabgeordneten. 

' 
§ I 5 

Die Kreisverbände können für kulturelle, kommunal politische, wirt
schaftliche, sozialpolitische und sonstige Sonderaufgaben Ausschüsse er-

Kreisvorstand
>chafl 

richten. Die Kreisausschüsse setzen sich aus je einem Vertreter der be- Krei•ausschüsse 

treffenden Ortsausschüsse zusammen. 

§ r6 

Jeder Kreisverband hat ein Schiedsgericht zu errichten. Besetzung, 
Zuständigkeit und Verfahren der Schiedsgerichte richten sich nach der 
vorn Landesverband beschlossenen Schiedsordnung. 

Der Kreisverband wird aufgelöst: 
durch Beschluß des Landesvors~andes. 

§ r8 

§§ 33-36 dieser Satzung gelten entsprechend. 
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III. Landesverband 

§ 19 

Organe Organe des Landesverbandes sind: 

a) die Landesversammlung, 
b) der Landesvorstand, 

c) der geschäftsführende Landesvorstand, 
d) Arbeits- und Organisationsausschüsse. 

§ 20 

Landes- Die Landesversammlung ist das oberste politische Organ der Christ-
venammlung lieh-Demokratischen Union in Württemberg-Hohenzollern. Sie besteht 

aus: 

Aufgaben 

a) je vier stimmberechtigten Vertretern der Kreisverbände. Ein Kreis
verband, der mehr als 400 Mitglieder hat, kann für jede weitere 
vollendete 100 Mitglieder einen Vertreter mehr entsenden, 

b) den Mitgliedern des Landesvorstandes der CDU, 
c) den Mitgliedern der Landtagsfraktion der CDU, 
d) den Mitgliedern des Landesvorstandes der JUNGEN UNION. 

Die Aufgaben der Landesversammlung sind: 

a) Wahl des 1. und 2. Landesvorsitzenden und deren Stellvertreter: 
sowie des Landesvorstandes, 

b) Beschlußfassung von Parteiprogramm und Satzung sowie der 
l'i.nderungen, · 

c) Aufstellung von Richtlinien für die Politik der Partei, 
d) Entgegennnahme eines Tätigkeitsberichtes des Parteivorsitzenden. 

der Minister, die der Partei angehören, und der Landtagsfraktion, 
e) Entgegennahme eines Geschäfts- und Kassenberichtes, 
f) die Auflösung der Christlich-Demokratischen Union in Württem

berg-Hohenzollern. 

§ 21 

Die Landesversammlung tagt einmal 1m Jahr. Sie wird mit einer 
Frist von 14 Tagen vom Landesvorsitzenden schriftlich unter Angabe 

Einberufung der Tagesordnung einberufen. Eine außerordentliche Landesversamm . 
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lung muß in derselben Weise einberufen werden, wenn der geschäfts
führende Landesvorstand dies beschließt, oder auf Antrag von minde
stens sechs Kreisverbänden. 

§ 22 

Der Landesvorstand besteht aus: 

a) dem I. und 2. Landesvorsitzenden und deren Stellvertreter, 
b) dem Fraktionsführer der Landtagsfraktion der CDU, 
c) dem Landesgeschäftsführ;er, 
d) 22 Mitgliedern, die von der Landesversammlung zu wählen sind, 

darunter müssen mindestens drei Frauenvertreterinnen sein. 
e) vier Vertretern der JUNGEN UNION. 

Zu den Aufgaben des Landesvorstandes gehören insbesonders: 

a) Beschlußfassung über die Durchführung der von der Landesver-
sammlung beschlossenen Politik, 

b) Wahl des Landesgeschäftsführers, 
c) Überwachung der Kassenführung (Wahl zweier Kassenprüfer), 
d) Aufstellung der Landesliste für den Landtag, 
e) Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften und sonstigem poli

tischem Schrifttum, 
f) Veranstaltung von Lehrgängen und Arbeitsgemeinschaften zur 

Heranbildung von Mitarbeitern. 

§ 23 

Der Landesvorstand wird vom Landesvorsitzenden schriftlich mit 

Landesvorstand 

Aufgaben 

einer Frist von sieben Tagen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Einberufung 

Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristig 
erfolgen. Sie muß erfolgen, wenn das mindestens von einem Drittel sei-
ner Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe beim Landesvor-
sitzenden beantragt wird. 

Zur Entlastung des Landesvorstandes und zur Beratung dringender 
Angelegenheiten wird aus der Mitte des Landesvorstandes ein aus sieben 
Mitgliedern bestehender geschäftsführender Landesvorstand gebildet. 
Der geschäftsführende Landesvorstand wird nach Bedarf vom Landes-
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Landes
vorsitzender 

Arbeits- und 
Organisationsw 

aussdiüsse 

Landesgeschäfts-
- · ·-- - führer 

vorsitzenden mit einer Frist von mindestens zwei Tagen einberuren. In 
besonders dringenden Fällen kann der Landesvorsitzende die Einberu
fungsfrist herabsetzen. Er muß einberufen werden, wenn dies von min
destens drei Mitgliedern schriftlich unter Angabe der Gründe beim 
Landesvorsitzenden beantragt wird. 

§ 25 

Der Landesvorsitzende führt die Geschäfte der CDU und vertritt sie 
gerichtlich und außergerichtlich. Der Landesvorsitzende wird von der 
Landesversammlung für die Dauer eines Jahres mit einfacher Stimmen
mehrheit gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 26 

Der Lande vorstand kann nach Bedarf die Bildung von Arbeits- und 
Organisationsausschüssen beschließen. Die Arbeits- und Organisations
ausschüsse beraten den Landesvorstand in den politischen Fachfragen, 
für die sie gebilde~ sind. 

§ 27 

Der Landesgeschäftsführer ist der Leiter der Geschäftsstelle des Lan
desverbandes. Er ist Mitglied des Landesvorstandes sowie des geschäfts
führenden Landesvorstandes. Er erledigt seine Aufgaben nach den iWei
sungen des Landesvorsitzenden und des Landesvorstandes. Er hat da3 
Recht, an allen Sitzungen und Versammlungen der Organe der CDU 
beratend teilzunehmen . 

Schiedsgeridn Der Landesverband errichtet ein Schiedsgericht. Zuständigkeit und 
Verfahren richten sich nach der von dem Landesvorstand beschlossenen 
Schiedsordnung. über die Besetzung beschließt der Landesvorstand. e 

§ 29 

Auflösung Die CDU wird aufgelöst durch Beschluß der Landesversammlung. 
Das Verfahren bestimmt sich nach § 3 5. 

Geschäftsordnung §§ 33-36 gelten entsprechend. 
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§ 3 I 

Die JUNGE UNION ist ein Bestandteil der Chrisdich-Demokra- Junge Union 

tischen Union. Mitglied der JUNGEN UNION können Angehörige 
der CDU bis zum 40. Lebensjahr werden. Sie hat die Aufgabe, die Mit-
glieder der JUNGEN UNION zu aktivieren, politisch zu bilden, in 
die politische Verantwortung einzuführen und die junge Generation für 
die Politik zu gewinnen. 

Die für ihre Organisation notwendige Satzung gibt sie sich selbst. Sie e wird von dem Landesvorstand genehmigt. 

D. Beiträge 

§ 32 

Die zur Durchführung der Aufgaben der CDU erforderlichen Mittel 
werden durch Mitgliederbeiträge, Sammlungen und Spenden aufge
bracht. Die Höhe der Beiträge wird jeweils vom Landesvorstand fest
gesetzt. 

E. Allgemeine Bestimmungen 

In den Kreisen sollen Kreisgeschäftsstellen errichtet werden. Der Geschiillm ellen 

Kreisgeschäftsführer ist ehrenamtlich, nach: Bedarf mit Aufwandsent-
schädigung, tätig. Er ist an die Weisungen des Kreisvorstandes gebunden. 

Alle Verbände der CDU sind zur ordnungsgemäßen Buchführung Buchführung und 

verpflichtet. Es ist für ordnungsgemäße Kassenprüfung Sorge zu tra- Kassenprüfung 

gen. Die Kassenprüfer werden für ein Jahr gewählt und dürfen den e Vorständen nicht angehören. über das Ergebnis der Kassen- und Rech
nungsprüfungen ist in der nächsten Mitgliederversammlung zu be-
richten. 

§ 35 

Alle Organe fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Jeder stimmberechtigte Vertreter muß seine Stimmberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht des von ihm vertretenen Organs der Partei nach
weisen können. Zur Beschlußfassung ist die Beschlußfähigkeit der Or-
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gane erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 
Die Organe sind beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mit
glieder anwesend ist. WirdBesch1ußunfähigkeit festgestellt, so ist gleich
zeitig ein Termin zu beschließen, zu dem eine neue Versammlung 
frühestens nach Ablauf einer Woche und spätestens innerhalb von vier 
Wochen einzuberufen ist, die dann mit einer einfachen Stimmenmehrheit 
beschließen kann. 

Auflösungsbeschlüsse können nur gefaßt werden, wenn beim Orts
verband drei Viertel aller Mitglieder und beim Landesverband drei 
Viertel der Mitglieder der Landesversammlung anwesend sind und da
von zwei Drittel der Auflösung zustimmen. Bei Auflösung des Landes
verbandes geht das Vermögen der CDU je zur Hälfte an die Caritas 
und an die Innere Mission. 

§ 36 

Wähler Die Aufstellung der Kandidaten der CDU ist in schriftlicher, gehei-
mer Abstimmung durchzuführen; erhebt sich kein Widerspruch, kann sie 
auch durch Zuruf durchgeführt werden. Sie gilt, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist, für ein Jahr. Es entscheidet einfache Mehrheit, bei 
Bedarf erfolgt Stichwahl. Jeder Stimmberechtigte ist berechtigt, Bewer
ber vorzuschlagen. 

§ 37 

Satzungs- Anderungen dieser Satzung können nur von der Lan,desversammlung 
änderungen mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

lnkrafhreten 

§ 38 

Diese Satzung ist in der am r9. Juni 1949 stattgefundenen Landes
versammlung beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
Bereits bestehende Satzungen des Landesverbandes und der Umerver- 9 
bände werden hierdurch aufgehoben. 
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Satzung 
der Christlich-Sozialen Union in Bayern 

Faasung vom 4. X. 1946 

Durch Militärregierung von Bayern am 29. X. 1946 genehmigt 

A) Name, Sitz und ~ulgabe 

§ 1 
Die Christlich-Soziale Union ist eine politische Partei. Sie Name und 
führt den Namen „Christlich-Soziale Union in Bayern", hat Sitz 
ihren Sitz in München und soll in das Vereinsregister ein-
getragen werden. 

§ 2 
1) Aufgabe der Christlich-Sozialen Union (im folgenden 

kurz Union genannt) ist der politische Zusammenschluß 
aller auf dem Boden der Christlichen Kulturauffassung, 
der Demokratie und des sozialen Verantwortungsbewußt
seins stehenden Staatsbürger mit der Aufgabe, die im 
Programm der Union festgelegten Ziele mit den Mitteln 
einer politischen Partei im öffentlichen Leben zur Gel
tung zu bringen. 

2) Zu diesem Zweck 

• 

a) wirbt sie Mitglieper, 
b) sammelt sie Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 
c) veranstaltet sie Versammlungen, Lehrgänge und son

stige Zusammenkünfte zur Verbreitung und Vertiefung 
ihrer politischen Grundsätze, 

d) gibt sie Zeitschriften, Zeitungen und sonstiges politi
sches Schrifttum heraus, 

e) stellt sie Kandidaten für die politischen Wahlen auf. 

8) Mitgliedschaft 

§ 3 

Aulifabe 

, i 

Mitglieder der Union können alle ehrbaren, wahlberechtig- Vora•s
ten Männer und Frauen werden, die sich zum Programm setzuagen 
der Union bekennen und keiner anderen politischen Partei 
angehören. Vorübergehendes Ruhen des Wahlrechts wegen 
kurzfristigen Zuzuges steht de)' Aufnahme nicht im Wi;ge, 
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ebenso wenig jugendliches Alter, wenn der Antragsteller das 
17. Lebensjahr vollendet hat':"). 

§ 4 
Erwerb 1) Die Aufnahme in die Union kann jederzeit bei dem für 

den Wohnsitz des Bewerbers zuständigen Ortsverband be
antragt werden. In Ausnahmefällen kann der Aufnahme
antrag auch bei einem Kreis- oder Bezirksverband einge
bracht werden, der die Aufnahme bei einem Ortsverband 
veranlaßt. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 
Gleichzeitig sind die Satzungen, das Programm und die 
Schiedsgerichtsordnung der Union schriftlich anzuerkennen. 

2) , Über die Aufnahme entscheidet die Ortsvorstandschaft. 
3) Der Beitritt wird erst mit der Aushändigung der Mit

gliedskarte wirksam. 
tl) Lehnt die Ortsvorstandschaft die Aufnahme ab, so kann 

der Bewerber die Entscheiddng der Kreisvorstandschaft 
anrufen. Gegen diesen Entscheid ist Berufung bei der Be
zirksvorstandschaft zulässig. In grundsätzlichen Fragen 
kann gegen die Entscheidung der BezirksvoF<1tandschaft 
die der Landesvorstandschaft angerufen werden. Diese 
beschließt endgültig. 

5) Bei Ortswechsel soll das Mitglied seine Umschreibung 
zum neuen Ortsverband herbeiführen. 

§ 5 
Rechte Jedes Mitglied hat das Recht 

a) das Programm der Union mitzugestalten und auf die 
politische Arbeit Einfluß zu nehmen; 

b) die Re.;henschaftsberichte der Organe und · Vertreter der 
Union zu prüfen; 

c) an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen; 
d) _bei der Aufstellung von Bewerbern für Wahlen mitzu-

wirken. 
Diese Rechte können nur innerhalb der Einrichtungen und 
auf den Tagungen der Union wahrge ommen werden. Nur 
Mitglieder können ein Amt oder eine Kandidatur in der 
Union übernehmen. 

§ 6 
Pflichten Jedes Mitglied hat die Pflicht, sich an den Aufgaben der 

Union zu beteiligen, die Grundsätze der Union zu vertreten, 
sich für ihre Ziele einzusetzen und den Mitgliederbeitrag 
zu entrichten. 

"') Außerdem ist nicht aufnahmefähig, wer nach den Be· 
stimmungen des Gesetzes zur Befreiung von Nationalaozialia
mus und Militarismus 
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1. in die Kategorie 1 oder II eingereiht ist, 
2. sicli während einer bestimmten Frist bewähren muß, für 

die Dauer dieser Frist. 



1) Die Mitgliedschaft 
a) 

• 
b) 
c) 
d) 

§ 7 
endet durch 

Tod, 
Austritt, 
Streichung, 
Ausschluß. 

2) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung 
bei dem Ortsverband, bei dem1 es als Mitglied geführt 
wird, a u s t r e t e n. Es hat jedoch keinen Anspruch auf 
Rückerstattung von Beiträgen. 

3) Ein Mitglied kann durch Beschluß seiner Ortsvorstand
schaft gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung schuldhaft mit mindestens 6 Mo
natsbeiträgen im Rückstand geblieben ist. 

4) Ein Mitglied kann durch Beschluß des Schiedsgerichtes 
a u s g e s c h 1 o s s e n werden, wenn 1es 

a) gegen die guten Sitten verstoßen hat, 
b) wegen einer ehrenrührigen Handlung verurteilt ist, 
c) den Grundsätzen oder den Satzungen der Union be

wußt entgegengearbeitet hat, 
d) gegen die Parteidisziplin erheblich verstoßen hat, 
e) bewußt unwahre Angaben im Aufnahmeantrag g e 

macht hat. 

5) Das Schiedsgerichtsverfahren wird von der Vorstand
schaft des Ortsverbandes beantragt. Es kann auch von 
den Vorstandschaften des Kreis-, Bezirks- oder Landes
verbandes beantragt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. ' 

6) Im ersten Schiedsgericht muß ein oder mehrere Mitglie
der des Ortsverbandes, dem das betreffende Mitglied an
gehörte, mit Sitz und Stimme vertreten sein. Das Schieds
gericht muß sich aus unparteiischen Richtern und Bei
sitzern zusammensetzen. 

7) Der Ausschluß wird dem. Mitglied durch den Vorsitzen
den seines Ortsverbandes schriftlich mitgeteilt. 

B) Gegen die Entscheidung des ersten Schiedsgerichtes ist 
Berufung beim Schiedsgericht des Landesverbandes ge
stattet. Die Berufung gilt als frist - und formgerecht ein
gereicht, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Zu
stellung des Ausschlusses schriftlich eingebracht wird. 
Das Schiedsgericht des Landesverbandes bechließt end
gültig. 

§ 8 

Verlust der 
Mttglled
schaft 

Streitigkeiten unter Mitgliedern, d)e das Parteiinteresse be- Streitig• 
rühren, sind nach der Schiedsordnung einem Schiedsgericht kelten 
vorzulegen. Antragsberechtigt ist jedes einzelne Mitglied. 
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C) Gliederung der Union 

Ubeulcht Die Union gliedert sich in 
1. Ortsverbände, 

II. Kreisverbände, 

§ 9 

II 1. Bezirksverbände, 
IV. den Landesverband. 

1. Ortaverbände 

§ 10 

.• 

Bereich Die Mitglieder einer oder mehrerer Ortschaften, einer poli
tischen Gemeinde oder eines Stadtteiles gleicher Größen
ordnung bilden einen Ortsverband. 

§ 11 
Aufgaben Die Ortsverbände haben die Aufgabe: 

a) das Gedankengut der Union in Wort und Schrift unter 
der Bevölkerung zu verbreiten und unablässig für die 
Ziele der Union zu werben, 

b) das Verständnis für die Politik der Union unter den 
Mitgiiedern zu pflegen, ihr politisches Interesse zu för
dern und sie zur Teilnahme an der praktischere Politik 
zu befähigen, 

c) Kandidaten für die örtlichen Wahlen aufzU<1tellen, 
d) die politischen Grundsätze der Union in den gemeind

lichen Selbstverwaltungskörperschaften ihres Bereichs zu 
vertreten. 

e) die Mitgliederliste zu führen, 
f) die Beiträge einzuziehen. 

§ 12 
Organe Organe der Ortsverbände sind: 

1) die Mitgliederversammlung, 
2) die Vorstandschaft, 
3) ein nach Bedarf zu bildender Beirat, 
4) nach Bedarf zu bildende Ausschüsse. 

§ 13 
Mitglieder• 1) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

Terslllllllllunt a) die Wahl der Vorstandschaft, 
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b) die Wahl der Kassenprüfer, 
c) die Jahresrechnung und Entlastung de-r Vorstandschaft, 
d) die ,Höhe der Beiträge nach den Bestimmungen des 

Finanzstatuts, 
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e) die den ~itgliedern der Vorstandschaft in besonderen 
Fällen zu erstattenden Barauslagen und Verdienstaus

fälle, 

f) die Aufstellung der Kandidaten für die kommunalen 
Selbstverwaltungskörperachaften ihres Bereichs, 

g) die Wahl von Vertretern zur Kreisversammlung, 

h) sämtliche das Interesse des . Ortsverbandes berühren
den Angelegenheiten von weittragender . oder grund
sätzlicher Bedeutung, 

i) die Grundsätze der örtlichen Kommunalpolitik. 

2) der Vorsitzende ist verpßich.tet, im 1. Quartal eines jeden 
Geschäftsjahres eine Hauptmitgliederversammlung einzu
berufen. 

3) Weitere Mitgliederversammlungen können nach Bedarf 
anberaumt werden. 

4) Ein.e Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzube
rufen, wenn dieses von mindestens einem Drittel aller 
Mitglieder unter Angabe der Gründe schriftlich' bei der 
Vorstandschaft beantragt wird, oder wenn es sonst das 
Interesse de..- Ortsverbandes erfordert, oder wenn der 
Bezirksverband oder der Landesvorstand es verlangen. 

5) Die Hauptmitgliederversammlung und alle weiteren Mit
gliederversammlungen sind schriftlich mit einer Frist von 
1 Woche und unter Angabe der Tageso'rdnung einzube
rufen. Sie sind ferner unter Wahrung der Frist und An
gabe der wichtigste,n Verhandlungspunkte (Wahlen) in 
den „Mitteilungen der Christlich-Sozialen Union" oder 
in einer im Bereich des Ortsverbandes verbreiteten 
Tageszeitung anzuzeigen. In kleinen, ländlichen Ortsver
bänden kann die öffentliche Bekanntgabe statt durch die 
„Mitteilungen" oder durch die Zeitungen in der orts
üblichen Weise (Ausruf, Anschlag) erfolgen. 

§ 14 

1) Die Ortsvorstandschaft besteht aus mindestens drei Mit- Vorstand· 
gliede{_n, und zwar schalt 
a) dem Vorsitzenden, 
b) zwei weiteren Mitgliedern. 

2) Die Vorstandschaft wird für em Jahr gewählt, sie ist 
ehrenamtl~ch tätig. 

3) Die Inhaber von Mandaten zu den kommunalen Selbst
verwaltungskörperschaft~n, dem Bezirkstag und ' dem 
Landtag, sowie die Angehörigen der höheren Organi" 
sationsstufen der Union haben, sofern sie im Bereich 
der. Ortsverbände ansässig sind, Sitz und Stimme in der 
Vorstandschaft, Ausnahmen hiervon § 15, Abs. 3. 
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§ 15 
Beirat 1) Sofern die Größe des Ortsverbandes oder andere Um

stände es zweckmäßig erscheinen lassen, kann die Mit
gliederversammlung beschließen, der Vorstandschaft einen 
Beirat zuzuordnen. 

2) Der Beirat soll berufsständisci gegliedert sein und ins
besonder Vertreter der Lan wirtschaft, der Arbeiter
schaft, des gewerblichen Mitte tandes, der Industrie, der 
freien Berufe, des kulturellen Sektors, der Beamtenschaft 
sowie der Frauen und der Jugend enthalten. 

~) Die Mitglieder, die Vertreter der Union in den kommu
nalen Selbstverwaltungskörperschaften im Bereich des 
Ortsverbandes sind, gehören dem Beirat an. Sie scheiden .A. 
in diesem Falle, wenn sie nicht g e w ä h 1 t e Vorstands- 'W 
mitglieder sind, bis auf den Fraktionsführer oder einen 
sonst von ihnen zu benennenden Vertreter aus der 
Vorstandschaft aus. § 14. Abs. 3 ist insoweit nicht auf 
diesen Personenkreis anzuwende;.". 

4) Bestehen im Bereich des Ortsverbandes Ausschüsse für 
besondere Aufgaben, so gehören die Obleute dieser Aus
schüsse ebenfalls dem Beirat an. ' 

5) Die Stärke des Beirats und die Anzahl der aus den ein
zelnen Berufsständen zu wählenden Mitglieder beschließt 
die Mitgliederversammlung. Die Wahlperiode beträgt ein 
Jahr. Der Ortsvorsitzende übt auch den Vorsitz im Bei
rat aus. 

6 ) Der Beirat hat dil> Aufgabe, die Vorstandschaft zu unter
stützen und sie in allen politischen Fragen zu beraten. 
Die Vorstandschaft ist gehalten, den Beirat in allen 
politisch und organisatorisch bedeutsamen Fragen zu 
hören. 

§ 16 
AuHchtlsse 1) A u f g a b e n 

.... 

Zur Bearbeitung besonderer Aufgaben vor allem auf den 
Gebieten der Kultur-, Wirtschafts-, Sozial- und Kommu
nalpolitik oder zur PAege Cler Belange der dem Ortsver
hand angehörenden Frauen und der J~gend, kann die 
Mitgliederversammlung die Errichtung besonderer Aus-

' schüsse beschließen. 

2 ) Au.sschußmitglieder 

An den Arbeiten der Ausschü~se können alle Mitglieder 
teilnehmen, die dar~n interessiert sind. 

3) 0b1 e u t e 

8 

Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen Obmiann. 
Der Obmann lädt die Mitglieder des Ausschusses im Ein
vernehmen mit dem Ortsvorsitzende n zu VersaJllmlungen 
ein, leitet diese und unterrichtet die Ortsvorstandschaft 
über die Ergebnisse der Ausschußtätigkeit. 
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Die Obleute geit'ören dem Beirat an. 
4) Die Ortsausschüsse benennen Vertreter zu den entspre

chehden Ausschüssen des Kreisverbandes. 

§ 17 
Der Ortsverband wird aufgelöst: Auflösunlf 

1. a) durch Beschluß der Mitgliederversammlung, 
b) durch Beschluß der Landesvorstandschaft. § 67 dieser 

Satzung gilt entsprechend. 

2. Gegen Clen Auflösungsbeschluß der Landesvorstandschaft 
kann schriftlich Berufung beim Schiedsgericht des Landes
verbandes eingelegt werden. Die Berufung gilt als frist
und formgerecht eingelegt, wenn sie innerhalb von Wo
chen nach Zustellung des Auflösungsbeschlusses einge
bracht wird und von mindestens einem Viertel der Mit
glieder des aufgelösten Ortsverbandes unterschrieben ist. 
Gegen den Entscheid des Schiedsgerichts ist innerhalb 
von 4 Wochen nach Zustellung Einspruch bei der näch
sten Landesversammlung zulässig. Der Einspruch muß von 
mindestens einem Viertel der Mitglieder des aufgelösten 
Ortsverbandes unterschrieben sein. Die Landesversamm
lung entscheidet endgültig. 

§ 18 
§§ 61-73 dieser Satzung gelten entsprechend. 

II. Kreisverbände 

§ 19 

Gescbli.lts· 
ordnunlf 

Die Ortsverbände. eines Landkreises oder einer kreisunmittel- Blldanf 
baren Stadt bilden einen Kreisverband. von Kreis· 

§ 20 
Aufgaben der Kreisverbände sind: 
a) Aufbau der inneren und äußeren Organisation der Union 

innerhalb des Kreises, Werbung für ihre Ziele in Wort 
und Schrift; 

b) Beteiligung am öffentlichen politischen Leben des Kreises; 
c) Errichtung von Ausschüssen für die verschiedenen Be

reiche des politischen, kulturellen, sozialen und wirt
schaftlichen Lebens; 

d) Aufstellung von Kandidaten für die kommunalen Selbst
verwaltungsorgane der zuständigen Kreisinstanz; 

e) Vorschlag von Landtagskandidaten; 
f) Wahl von Vertretern für die höheren Organisations

stufen der Union; 
g) Unterstützung und Beratung der Ortavorstandschaften; 
h) Unterrichtung und Schulung der Mitarbeiter. 
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§ 21 
Orataae Organe der Kreisverbände sind: 

a) die Kreisversammlung, 
b) die Kreisvorstandschaft, 
c) der Beirat des Kreisverbandes, 
d) die nach Bedarf zu bildenden Arbeitsausschüsse, 
e) das Schiedsgericht. 

§ 22 
Kref•· Die Kreisversammlung besteht aus : , 

versammiune a) j e 2 in geheimer Wahl von den angeschlossenen Orts- a, 
Zusammen· verbä nden gewählten Vertretern, • 

setzung b) den im Gebiet des Kreisverbandes ansässigen Mandats
trägern zu den kommunalen Selbstverwaltungskörper
schaften der Kreisinstanz, des Bezirkstages sowie der 
Parlamente. · 

c) de n im Gebiet des Kreisverband;:s ansässigen Mitgliede rn 
der übergeordneten Organisationsstufen de"S Union. 

§ 23 
Anlataben A ufgaben der Kreisversammlung sind: 

a) Wahl der Kreisvorstandschaft und des Beirats , 
b) Wahl der Ausschußvorsitzenden, 
c) A ufstellen von Kandidaten für die kommunalen Selbst

verwaltungso,rgane der Kreisinstanz, 
d) Nominierung von Landtagskandidaten, 
e ) Wahl von Vertre tern zu übergeordneten Organisations

stufen der Union, 
f) Aufstellen von Richtlinien für die politische Tätigkeit 

innerhalb des Kreises nach Maßgabe der Beschlüsse d es 
Landesvorstandes, 

g ) Entgegennahme und Genehmigung des Haushaltvoran
schlags und der Jahresrechnung, 

h) Entlastung des Vorstandes, 
i) Festsetzung der Beiträ ge nach den Bestimmungen des 

Finanzstatuts, A 
k) Beschlußfassung über sämtliche das Interesse des Kreis- -

Verbandes berührenden politischen und organisatorischen 
Angelegenheiten von weittragender oder grundätzlicher 
Bedeutung, 

1) Beschlußfassung über die den Mitgliedern der Vorstand
schaft in besonderen Fällen zu erstattenden Barauslagen 
und Verdienstausfälle, 

m) \Vahl von zwei Kassenprüfern. 

§ 24 
Elnberulung 1) Die Kreisversammlung tritt mindestens halbfä hrlich, sonst 

nach Bedarf zusammen. 
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2 ) Die Kreisversammlung ist einzuberufen, wenn ein Drittel 
de r Mitglieder das schriftlich unter Angabe der Gründe 
bei der Kreisvorstaridschaft beantragt oder wenn der 
Bezirksvorstand oder der Landesvqratand es verlangen. 

3) § 13 Abs. 5 gilt . ent1prechend. 

§ 25 
1) Die Kreisvorstandachaft besteht aus: 

a) dem Votsitzenden, , 
b) mindestens vier weiteren Mitgliedern, 
c)_ dem Vorsitzenden der Kreistags- (Stadtrats-) Frak

tion, 
d) den im Kreisgebiet ansässigen Mitgliedern des Be

zirkstages sowie den Landtagsabgeordneten und Mit
gliedern der Vorstandschaften der höheren Organi
sationsstufen der Union . 

2) Die Vorstandsmitglieder zu a) und b) werden von der 
Kreisversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt. 
Sie· sind ehrenamtlich tätig. 

§ 26 

Krels"or· 
standsehaft 

1) A-u f g a b e n : , Kreisbeirat 
Der Kreisbeirat berät 1,md- unterstützt die Kreisvontand-
schaft bei der Durchführung der dem Kreisverbande ge-
stellten Aufgaben. Die Vorstandschaft ist gehalt-en, den 
Beirat in allen politisch und organisatorisch bedeutsamen 
Fragen zu hören. 

2) Der Kreisbeirat wird von der Kreisversammlung für die Zusammen
Dauer eines Jahres gewählt. Er soll berufsständisch ge· setzung 
gliedert sein und 'insbesondere aus Vertretern der Land-
wirtschaft, Arbeiterschaft, des Handels und Gewerbes, 
der Industrie, des kulturellen Sektors, der freien Berufe, 
der Beamtenschaft sowie der Frauen und der Jugend 
bestehen. 
Dem Kreisbeirat gehören ferner an: 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse und <:lie Mitglieder der 
Kreistags- (Stadtrats· ) Fraktion. Der Vorsitzende des 
Kreisverbandes übt gleichzeitig den Vorsitz im Kreisbeirat 
aus. 

§ 27 ' 
1) Die Kreisverbände können für kulturelle, kommunalpoli - Kreis

tische, wirtschaftliche und sonstige Sonderaufgaben Aus- ausschösse 
schösse errichten. 

2) Mitglieder: 
a) Die Ausschußvorsitzenden werden von der Kreisver

sammlung für. die Dauer eines Jahres gewählt. 
b) Die Mitglieder der Ausschüsse werden von den Aus

schußvorsitzenden . auf Grund von Vorschlägen der 
Ortsvorstandschaften berufen. .., 
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# 3) Au f gaben : 
Die Ausschüsse tagen nach Bedarf. Sie haben die Auf
gabe, das politische Wollen der Union zu verbreiten und 
zu vertiefen, die politische Tätigkeit der Union durch 

•Be reitstellen von Unterlagen anzuregen, die Mitglieder 
über den politischen Weg der Union zu unterrichten und 
sie immer wieder zur Mitarbeit anzuregen. Die Vorsitzen
de n berichten der Kreisvorstandschaft über das Ergebnis 
d er Ausschußtätigkeit. 

§ 28 
Schleds- Jeder Kreisverband hat ein Schiedsgericht zu errichten. Be- A 

iterlcht se tzung , Zuständigkeit und Verfahren der Schiedsgerichte "Wl 
richte n sich nach der vom Landesverband beschlossenen 
Schiedsordnung. 

§ 29 
.A.ul1Us11n1t De r Kreisve rband wird aufgelöst : 

1) durch Beschluß der Landesvorstandschaft; 
2 ) er gilt als aufgelöst, wenn die Zahl der angeschlossenen 

Ortsverbände unter 3 - drei - gesunken ist. 
§ 17 Abs. 2 und § 67 Abs. 4-5 dieser Satzung gelten ent
sp rechend. 

Geschäfts- § 30 
ordnung §§ 61-73 gelten entsprechend. 

III. Bezirksverbände 

~ 31 
Bildung D e r Landesverband gliedert sich in folgende ßezirksverbände: 

von B e zirks- Oberbayern , Ni ederbayern, Oberfranken, Mittelfranken, Un-
verbä nde n te r franken, Oberpfalz, Schwaben, München, Nürnberg-Fürth 

un d A u gsburg. 

S tä dte n mit mehr als 150 000 Einwohnern kann auf Antrag 
die' Stellung eines Bezirk;verbandcs durch den Landesaus
schuß gewährt werden. 

§ 32 
Aufgaben A ufgaben d es Bezirksverbandes sind: 

a) Durchführung der politischen Beschlüsse des Landes
verband es, 

b) Unte rstützung und Beratung der Kreis- und Ortsver
b ände b ei Durchführung ihrer Aufgaben, 

c) politische r und organisatorischer Erfahrungsaustausch 
mit· den Kreisverbänden, 

d) Festigung und Ausbau der Organisation innerhalb des 
Bezirksve rbandes, 

e ) Förderung de r planmäßigen Werbung für die Ziele der 
Union, 
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J) Veranstaltung von politischen Ausbildungslehrgängen, 
g) Aufstellen von Wahlvorschlägen für die Landtagswahlen. 

§ 33 
Organe des Bezirksverbandes sind: 

1) die Bezirksversammlung, 
2) die Bezirksvorstandschaft, 

der Bezirksständerat, , 3) 
4) 
5) 

nach Bedarf zu bildende Arbeitsausschüsse, 
das Schiedsgericht. 

§ 34 

Organ~ 

Die Bezirksversammlung besteht aus : Bezlrks-
a} je zwei Vertretern der angeschlossenen Kreisverbände, versalllllllunlf 

die in geheimer Wahl zu wählen sind, 
b) den im Gebiet des Bezirksverbandes ansässigen Land

tagsabgeordneten und Angehörigen der Organe des Lan
desverbandes, 

c) den Mitgliedern der Bezirkstags-Fraktion, 
d) bei städtischen · Bezirksverbänden ferner aus den Mit

gliedern ber Stadtrats-Fraktion, 
e) je drei Vertretern dJ'r Frauen und Jugend, die auf Vor

schlag der Bezirksvorstandschaft von der Bezirksve r 
sammlung hinzugewählt werden. 

§ 35 
Aufgabe~ der Bezirksversammlung sind: Aufgaben 
a} Wahl der Vorstandschaft, 
b) Wahl der Mitglieder des Bezirksständerates, ,/ 
c) Wahl der Vorsitzenden der Ausschüsse, 
d) Wahl der Kassenprüfer, 
e) Wahl von 5 Vertretern zum Landesausschuß, 
f) Wahl von je eineun Ve'rtreter der Frauen und d e r 

Jugend, 
a} zur Landesversammlung, 
b) zum Landesausschuß, 

g) Wahl eines Vertreters zur Landesvorstandschaft, 
h) Beschlußfassung über den Haushaltsvorschlag, die Jah

resrechnung und die Entlastung der Vorstandschaft, 
i) Beschlußfassung über die Höbe der Beiträge nach den 

Bestimmungen des Finanzstatuts, 
k) Beschlußfassung über die den Vorstandsmitgliedern in 

besonderen Fällen zu erstattenden Barauslagen und V e r
dienstausfälle, 

1) Aufstellen von Wahlvorschlägen für den Landtag, 
m) Aufstellen von Wahlvorschlägen für den Bezirkstag bzw. 

Stadtrat in den großstädtischen Bezirksverbänden, 
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n) Aufstellen von Richtlinien für die politische und organi
satorische Tätigkeit innerhalb des Bezirksverbandes nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Landesverbandes, 

o) Beschlußfassung über sämtliche das Interesse des Bezirks
verbandes berührenden politischen und organisatorischen 
Angelegenheiten von weittragender oder grundsätzlicher 
Bedeutung. 

§ 36 
Elnberulunit 1) Die Bezirk,;iversammlung, tritt mindestens halbjährlich, 

außerdem nach Bedarf zusammen. Sie wird vom Bezirks
vorsitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
mit einer Frist von 10 Tagen einberufen. 

Bezlrks-vor
stnndschnlt 

2) Die Bezirksversammlung ist einzuberufen, wenn ein Drit
tel der a~geschlossenen Kreisverbände dies schriftlich 
unter Angabe der Gründe beim Bezirksvorsitzenden be
antragt oder wenn die Landesvorstandschaft es verlangt. 

§ 37 

1) Die Bezirksvorstandschaft besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden, 
b) mindestens sechs weiteren Mitgliedern, 
c) den im Bereich des-Bezirksverban'des gewählten Land

tagsabgeordneten der Union, 
d) den im Bereich des Bezirksverbandes ansässigen Mit

gliedern der Landesvoratandschaft, 
e) dem Vorsitzenden der Bezirkstagsfraktion, bei städti

schen Bezirksverbänden dem Vorsitzenden der Stadt
ratsfraktion, 

f) dem stellv. Vorsitzenden des Bezirksständerates. 
2) Die Beizrksvorstandschaft soll mindestens vierteljährlich 

zusammentreten, sie wird im übrigen nach Bedarf vom 
Bezirksvorsitzenden berufen. Die Einladung hat schrift
lich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 
10 Tagen zu erfolgen. 
Die Sitzung ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Mit
glieder der Bezirksvorstandschaft dies schriftlich unter 
Angabe der "Gründe beim Bezirksvorsitzenden beantragt & 
oder wenn die Landesvorstandschaft es verlangt. W 

§ 38 
Bezirks- 1) Der Bezirksständerat besteht aus je 1 Vertreter 

ständernt a) der Landwirtschaft, 
b) der Arbeiter, 
c) der Industrie, 
d) des Handwerks, 
e) des Handels, 
f) des Geld- und Kreditwesens, 
g) der freien Berufe, 
h) der Anß'estellten, 
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i) der Beamten, 
k) der Hausfrauen, 
1) der Ausgewiesenen und Flüchtlinge. 

2) Die Mitglieder des Bezirksständerates werden auf v;,r. 
schlag der Bezirksvorstandschaft von der Bezirksver· 
sammlung gewählt. 

3) Der Bezirksvorsitzende führt gleichzeitig den Vorsitz im 
. Bezirksständerat. 

Der Bezirksständerat wählt aus seirter Mitte emen stell
vertretenden Vorsitzenden. 

4) Der Bezirksvorsitzende beruft den Bezirksständerat nach 
Bedarf schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit 
einer Frist von 10 Tagen zu Sitzungen ein. Er tritt im 
übrigen regelmäßig gleichzeitig mit der Bezirksversamm· 
Jung zusammmen. · 

5) Der Bezirksständerat hat die Aufgabe, alle Fragen zu 
beraten, die die Interessen der in ihm vertretenen Be
rufsstände berühren. Er kann seine Anträge dem Be
rufsständera't der Landesvorstandschaff :oder der Be
zirksversammlung vorlegen. Im letzten Fall beschließt die 
Bezirksversammlung über die Anträge unter stimm· 
berechtigter Zuziehung der Mitglieder des Bezirksstände-
rates. 

§ 39 

/ 

1) Die Bezirksversammlung ~nn zur Behandlung von Son· Ausschüsse 
deraufgaben und von Fachfragen die Errichtung von Aus-
schüssen beschließen. 

2) Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden auf Vorschlag 
der Bezirksvorstandschaft von der Bezirksversammlung 
für die Dauer eines Jahres gewählt. 

3) Die Mitglieder der Ausschüsse werden von den Aus
schußvorsitzenden auf Grund von Vorschlägen der Kreis
verbände berufen. 

4) Die Ausschüsse werden nach Bedarf von den Vorsitzen· 
den berufen. Sie haben die Aufgabe, die politische Ziel
setzung der Union zu vertiefen und ihre Tätigkeit durch 
Bereitstellen von Unterlagen anzuregen. Die Vorsitzenden 
berichten der Bezirksvorstandschaft über das Ergebnis 
der Ausschußtätigkeit. 

§ 40 
Jeder Bezirksverband hat ein Schiedsgericht zu errichten.- Schieds
Zuständigkeit, Besetzung und Verfahren richten sich nach gerlcht 
der von der Landesversa

1

mmlung beschlossenen Schieds-
ordnung. 

§ 41 
§§. 60-72 gelten entsprechend. 

§ 42 

Geschäfts. 
ord.nung 

1) Der Bezirksverband kann nnr durch Beschluß der Lan- Aullösun!if 
desvorstandschaft aufgelöst werden. 
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2) § 17 Abs. 2 und § 67 Abs. 4-5 dieser Satzung gelten 
entsprechend. 

IV. Landeaverband. 

§ 43 • 

Oratane Organe des Landesverbandes sind: 
a) die Landesversammlung, 
b) der Lan<lesausschuß, 
c) die Landesvorstandschaft, 
d) die geschäftsführende Landesvorstandschaft, 
e) der berufsständische Rat der Landesvorstandschaft, 

_ f) die Arbeits- und Organisationsausschüsse. 

§ 44 
Landes- Die Landesversammlung ist das oberstio politische Organ der 

Teraammlunat Christlich-Sozialen Union in Bayern. Sie besteht aus: 
a) je zwei stimmberechtigten Vertretern der Kreisverbände, 
b) den Mitgliedern der Landesvorstandschaft, 
c) den Mitgliedern des Landtages, soweit sie de r Union 

angehören, 
d) den Mitgliedern des berufsständischen Rates der Landes-

vorstandschaft, • ' 
e) je einem von jedem Bezirksverband zu wählenden V e r

treter der Frauen und der Jugend. 

§ 45 
Aulitaben Die Landesversammlung wählt den Landesvorsitzenden fü r 

die Dauer eines Jahres. Ihr obliegt ferner die Beschlußfas-
sung über: -
a) die Satzung und deren Änderungen, 
b) das Programm, 
c) die Richtlinien der Politik, 
d) die Schiedsordnung, 
e) Bie Auflösung der Christlich-Sozialen Union in Bayern. 

§ 46 
Elnberulun~ 1) Die Landesversammlung tagt einmal im Jahr. Sie wird A 

mit einer Frist von 14 Tagen vom Landesvorsitzenden W 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Sie ist außerdem fristgerecht in den „Mitteilungen der 
Christlich-Sozialen Union" bekanntzumachen. 

2) Eine außerordentliche Landesversammlung muß in der
selben Weise einberufen werden : 
a) auf Beschluß der geschäftsführenden Landesvors tand

schaft, 
b) auf Antrag von mindestens 5 Bezirksverbänden. • 

§ 47 
Landes- Zur Entlastung der Landesversammlung wird ein Landesaus

ausschuß schuß gebildet. Er besteht aus. 
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a) der Landesvorstandschaft, 
b) dem berufsständischen Rat der Landesvorstandschaft, 
c) je 5 Vertretern der Bezirksverbände, 
d) der Vorstandschaft der Landtagsfraktion, 
e) je einem von jedem Bezirksverband zu wählenden Ver

treter der Frauen und der Jugend. 

§ 48 
1) Dem Landesausschuß obliegt die Beschlußfassung über 

alle im Laufe des Geschäftsjahres auftretenden politischen 
Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeu
tung, die der Landesversammlung nicht vorgelegen haben. 

2) Jnsbesondere hat der LandesauS1chuß folgende Aufgaben: 
a) die Wahl der Landesvorstandschaft, 
b) die Wahl der Vorsitzenden der Arbeits- und Organi

sationsausschüsse, 
c) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes, 
d) Beschlußfassung über den Haushaltsvoranschlag, die 

Jahresr ung und die Entlastung der Landesvor-
standscha t, 

e) Festsetzung der Beiträge und Beschlußfassung des 
Finanzstatuts, 

f) Besetzung des Landesschiedsgerichtes, 
g) Beschlußfassung über Tganisatorische Fragen, 
h) Wahl von 2 KassenprÜfern, 
i) Wahl der Mitglieder des berufsständischen Rates 

(§ 52 Abs. 2). 
Der Landesausschuß tritt mindestens zweimal im Jahre zu
sammen. Im übrigen kann er nach Bedarf vom Landesvor
sitzenden berufen werden. Die Einladungen erfolgen schrift
lich unter Angabe der- Tagesordnung mit einer Frist von 
10 Tagen. Der Landesausschuß muß in der gleichen Weise 
einberufen werden, wenn dies mindestens von einem Drittelo 
seiner Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe bei 
der Landesvorstandschaft heimtragt wird. 

§. 49 
Die Landesvorstandschaft besteht aus: 
a) dem Landesvorsitzenden, 
b) zehn vom Landesausschuß für die Dauer eines Jahres 

zu wählenden Mitgliedern, 
c) zwei Vertretern der Frauen und 
d) zwei Vertretern der Jugend, die der Landesausschuß auf 

Vorschlag der Landesvorstandschaft wählt, 
e) je einem von den Bezirksverbänden zu wählenden Ver

treter, 
f) den Mitgliedern der Staatsregierung, soweit sie der Union 

angehören, ·~ 
g ) der Vorstandschaft der Landtagsfraktion, 
h) der Vorstandschaft des berufsständischen Rates. 
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§ 50 
Aufgaben Zu den Aufgaben der Landesvorstandschaft gehören ins

besondere: 

a) Beschlußfassung über die Durchführung der von der 
Landesversammlung und dem Landesausschuß beschlos
senen Politik, 

b) Anstellung des Landesgeschäftsführers, 
c) Überwachung der Kassenführung, 
d) Überwachung; der politischen Tätigkeit der Unterver

bände der Union, 
'e) _Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen 

politischen Schrifttums, 
f) Veranstaltm•g von Lehrgängen und Arbeitsgemeinschaf

t en zur Schulung -von Mitarbeitern und ZUT Vertiefung 
der politischen Grundsätze der Union, 

g) Erlaß einer Besoldungsordnung und Dienstanweisung für 
die Angestellten der Union, 

h) Anstellung eines Revisors. 

§ 51 
Zusammen- Die Landesvorstandschaft tritt min estens vierteljährlich zu-

treten sarnrnen . Sie wird vorn Landesvorsitzenden schriftlich mit 
eine r Frist von sieben Tagen unter Angabe der Tagesord
nung einberufen. 

Berufs. 
s tändischer 

Rat der 
Landesvor
standschaft 

Wahl der 
Mitglieder 

Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch 
kurzfristiger erfolgen. Sie muß erfolgen; wenn das minde
ste ns von einem Drittel seiner Mitglieder schriftlich unter 
Angabe der Gründe beim Landesvorsitzenden beantragt wird. 

§ 52 

1) De r berufsständische Rat der Landesvorstandschaft b e
steht aus je 2 Vertretern der katholischen und evangeli
sche n Geistlichkeit sowie je 2 Vertretern 

a) der Landwirtschaft, 
b) der Arbeiter, 
c) der Industrie, 
d) des Handwerks, 
e) d es Handels, 

• f) des Geld- und Kreditwesens, 
g') der freien Berufe, 
h) d e r Angestellten, 
i) d e r Beamten, 
k) der Hausfrauen, 
1) der Ausgewiesenen und Flüchtlinge. 

2) Die Mitglieder des berufsständischen Rates werden auf 
Vorschlag der geschäftsführenden Vorstandschaft vorn 
Landesausschuß gewählt. Bei den Vorschlägen sollen die 
Wünsche d er der Union angehörenden Mitglieder d e r b e
rufsstä nd1schen Organisationen (Bauernverband, Gewerk-
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schaften usw.) sowie die Anregungen der jeweils in 
Betracht kommenden Ausschüsse berücksichtigt werden. 

3) ·Der Landesvorsitzende beruft den berufsständiachen Rat Einberufung 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit · einer 
Frist von 1-0 Tagen zu Sitzungen ein. Die Sitzungen wer-
den vom Landesvorsitzenden geleitet. Der berufsständische 
Rat wählt aus seiner Mitte eine aus drei Mitgliedern be-
stehende Vorstandschaft. 

4) Dem berufsständischen Rat obliegt die Wahrnehmung Aufgabe 
aller Aufgaben, die die Interessen der in ihm vertretenen 
Berufsstände berühren. Der beufsständische Rat ' leitet 
seine Anträge zur Beschlußfassung an die Landesvorstand-
schaft. Die Landesvorstandschaft beschließt in diese n 
Fällen unter stimmberechtigter Hinzuziehung der Mit-
glieder des berufsständischen Rates. , 
Antragsberechtigt sind der berufsständische Rat insgesamt 
und die Vertreter der einzelnen Berufsstände gemeinsam. 

§ 53 
1) Zur Entlastung der Landesvorstandschaft, zur Verein-' Geschäits

fachung des Geschäftsbetriebes und zur Beratung drin- Hihrende Vor• 
gender Angelegenheiten bildet der Landesvorsitzende aus standschalt 
der Mitte der Landesvorstandschaft eine aus sieben Mit-
gliedern bestehende geschäftsführende Landesvorstand-
schaft. Art und Umfang der Aufgaben der geschäftsfüh~ 
renden Landesvorstandschaft bestimmt die Landesvor-
standschaft. 

2) Die geschäftsführende l:..andesvorstandschaft wird nach 
Bedarf vom Landesvorsitzenden ~it einer Frist von min
destens zwei Tagen einberufen. Sje muß einberufen wer
den, wenn es von mindestens drei Mitgliedern · schriftlich 
unter Angabe der Gründe beim LaQdesvorsitzenden bean
tragt wird .. In besonders dringenden Fällen kann der 
Landesvorsitzende die Einberufungsfrist herabsetzen. 

§ 54 
Der Landesvorsitzende führt die Geschäfte der Union und Landes· 
vertritt sie gerichtlich und außergerichtllich. Seine Vertre- vorslbender 
tungsbefugnis ergibt sich aus § 63 dieser Satzung. 
1) Der Landesvorsitzende wird von der Landesversammlung 

für die Da,uer eines Jahres mit einfacher Stimmenmehr
heit gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Er kann sich vermöge schriftlicher Vollmacht durch jedes 
Mitglied der geschäftsführenden Landesvorstandschaft vor
übergehend fi.ir einen Teilbereich seiner Aufgaben ver
treten lassen. 

2) Für den Fall einer vorzeitigen Erledigung des Landes
vorsitzes hat die Landesvorstandschaft bis zur Neuwahl 
unverzüglich einen vorläufigen Vorsitzenden aus ihrer 
Mitte zu berufen. Die Genehmigung des Landesausschus
ses ist innerhalb von 4 Wochen nachzuholen. 
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§ 55 

Arbeits· u. Or· 1) Der Landeaausschuß kann nach Bedarf die Bildung von 
tanlsations· Arbeits- und Organiaationaauaschü88en beschließen. • 
ausschllsse 2) Die Arbeits- und Organisationsausschüsse beraten die 

Landesvorstandschaft in den politischen Fachfragen, für 

3) 

4) 

, 

5) 

die sie gebildet sind. 
Die Geschäfte der Arbeits- und Organisationsausschüsse 
werden von einem Vorsitzenden und einem stellvertre
tenden Vorsitzenden geführt, die vom Landesausschuß 
für ein Jahr gewählt werden. 
Die Mitglieder der Arbeits- und 0rganisationsausschüsse 
werden von den Bezirksve~bänden gewählt. Jeder Be- • 
zirksverband kann drei sachverständige Vertreter e nt-
senden. Die Vorsitzenden können weitere fünfzehn sach-
kundige Mitglieder im Einvernehmen mit der Landesvor-
s tandschaft berufen. 
Die Arbeits- und Organisationsausschüsse werden nach 
Bedarf von den Vorsitzenden berufen. Sie regeln ihre An-
g elegenheiten selbst. 

§ 56 
Der Landes· D e r Landesgeschäftsführer ist der Leiter d e r Geschä fts

geschlilts· stelle des Lande.sverbandes. Er erledigt seine Aufgabe n nach 
fllhrer d en Weisungen des Landesvorsitzenden und nach Maßgabe 

d e r von d e r Landesvorstandachaft beschlossenen Die nst
anweisung . Er kann an allen Sitzungen und Vr.nflmmlungen 
d e r Organe der Union beratend teilnehmen. 

§ 57 
Schledli· Der Landesverband hat ein Schiedsgericht zu errichte n . Zu
gerlcht stä ndigkeil und Verfahren richten sich nach d e r von d e r 

Landesversammlung beschlossenen Schiedsordnung . Über die 
Besetzung beschließt der Landesausschuß. 

§ 58 
Auflösung Die Union wird aufgelöst: 

a) durch Beschluß der Landesversammlung, 
b) durch- Erklärung des Konkurses durch ein zustä ndiges 

Gericht, • 
c) durch Entziehung der Rechtsfähigkeit ( § 43 BGB) , 
d) im Falle des § 73 BGB. 

Geschäfts. § 59 
ordnung §§ 61-73 gelten entsprechend. 

D) Beiträ!Je 

§ 6'0 
Die zur Durchführung der Aufgaben der Union erforde r 
lichen Mittel werden durch Aufnahmegebühren, Mitglieder
b eiträ ge, Sammlungen und Spenden aufgebracht. Die Finanz-
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gebarung der Union wird durch ein gesondertes, vom Lan
desausschuß zu beschließendes F;inanzstatut im einzelnen 
geregelt. 

E) Allgemeine Beatimmungen 

§ 61 

I 

1) Die Geschäfte der Ortsverbände, Kreisverbände, Bezirks- Geschäfts
verbände und des Landesverbandes werden von den betrieb 
Vorstandschaften geführt. Diese sind dabei an die Be-
schlüsse und Richtlinien der Organe gebunden, von 
denen sie gewählt sind. Die Unterverbände haben dar-
über hinaus die politischen, organisatorischen und son-
stigen Beschlüsse des Landesveriandes zu beachten. 

2) Die Vorstandschaften verteilen ihre Ämter selbst. Sie 
haben jedoch mindestens einen zweiten Vorsitzenden und 
einen Schatzmeister aus ihrer Mitte zu wählen. 

3) In besonderen Fällen kann von den Vorstandschaften 
zur Unterstützung d~ Vorsitzenden ein geschäftsführen
des Vorstandsmitglied bestellt werden. Das geschäfts
führende Vorstandsmitglied ist ehrenamtlich tätig. Es er
hält seine Aufgaben vom Vorsitzenden und ist an dessen 
VI./ eisungen gebunden. 

~ 62 
1) Zur Sicherung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes Geschlllts. 

k a n n die Landesvorstandschaft in den Bezirken und stellen 
Kreisen Geschäftsstellen errichten. Diese haben rein ver
waltungsmäßigen Charakter und sind nicht berechtigt, 
sich in die politischen inneren Angelegenheiten der Ver-
bände einzumischen. 

2) Das Personal der Geschäftsstelle wird durch die Landes· 
vorstandschaft angestellt und bezahlt. 

§ 63 
1) Die Ortsverbände, Kreisverbände, Bezirksverbände und Vertretunlf 

der Landesverband werden gerichtlich und außergericht- nach außen 
lieh von ihren Vorsitzenden vertreten. 

2) Rechtsverbindliche Willenserklärungen und politische 
J'.rklärungen von weittragender oder grundsätzlicher Be
deutung müssen vom Vorsitzenden und einem weiteren 
Vorstandsmitglied unterschrieben sein. 

3) Für das Eingehen finanzieller Verpflichtungen gelten die 
Bestimmungen des Finanzstatuts. 

§ 64 
1) Alle Verbände der Union sind 

Buchführung verpflichtet. 
zur ordnungsgemäßen BuchlUhrunf.! 

und Kassen
2) Die Kassen- und Rechnungsführung jedes Unterverbandes 

sowie des Landesverbandes ist am Schlusse eines Ge
schäftsjahres und außerdem mindestens halbjährlich noch 
einmal von zwei unabhängigen, geprüften Kassenprüfern 
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und dem Vorsitzenden oder einem von ihm zu benennen
den Vertreter sachlich und formal zu priifen . 

3) Die Kassenprüfer werden von den Organen, die jeweils 
die Vorstandschaften wählen, für ein Jahr gewählt. Sie 
dürfen den Vorstandschaften nicht angehören. ~ 

4 ) Die Landesvorstandschaft kann die Kassen- und Rech
nungsführung aller Unterverbände jederzeit unange meldet 
durch einen von ihr bestellten Revisor prüfen lassen. 

5) Ober alle Kassen - und Rechnungsprüfungen ist eine Nie
derschrift zu fertigen, die von den Prüfern, dem Vor
sitzenden und dem Schatzmeister zu unterschreiben ist. 
Die Niederschrift ist 'zehn Jahre bei den Akten aufzu
bewahren. 

6) Ober das Ergebnis der Kassen- und Rechnungsprüfungen 
ist der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten. Ern
stere Beanstandungen sind unverzüglich der Landesvor
standschaft zu melden. Die Meldepflicht obliegt - un
abhängig von einander .--- den Kassenprüfern und d em 
Vorsitzenden. 

§ 65 
Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 66 
Finanz· Für die Finanzgebarung der Verbände der Union gelten die 

l(ebarani; Bestimmungen des vom Landesausschuß beschlossenen 
Finanzstatuts. 

Abstinunung 
Auflösung 

§ 67 
1) Alle Organe fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stim

menmehrheit. Jeder stimmberechtigte Vertreter muß seine 
Stimmberechtigung durch schriftliche Vollmacht des von 
ihm vertretenen Organs der Partei nachweisen. Mit Zu
stimmung des vertretenen Organs kann ein stimmberech
tigter Vertreter im Falle dringender Verhinderung seine 
Stimme durch schriftliche Vollmacht auf einen von ihm 
namhaft zu machenden Vertreter fallweise übertragen. 
Zur Beschlußfassung ist die Beschlußfähigkeit der Organe 
erforderlich. Bei Stimmgleichheit ents.cheidet der Vor
sitzende. Die Organe sind beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Wird Beschluß
unfähigkeit festgestellt, so ist gleichzeitig ein Termin zu 
beschließen, zu dem eine neue Versammlung frü.hestens 
nach Ablauf einer Woche und innerhalb von 4 Wochen 
einzuberufen ist, die dann mit einer einfachen Stimmen
mehrheit beschließen kann. 

2 ) Auflösungsbeschlüsse können nur gefaßt werden, wenn 
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a) beim Ortsverband mindestens drei Viertel aller Mit
glieder anwesend sind und davon zwei Drittel der Auf
lösung zustimmen. 

b) beim Landesverband mindestens drei Viertel aller Mit
glieder der Landesversammlung anwesend sind und 
davon zwei Drittel der Auflösung zustimmen. 

... 
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c) Wird die Anwesenheit von drei Viertel der Mitglieder 
be i d e r ersten Versammlung nicht erreicht, so b e
schließt diese einen Termin, zu dem eine neue V e r 
sammlung frühestens nach Ablauf eiqer Woche und 
innerhalb von 4 Wochen einzuberufen ist, die dann mit 
einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen über die 
Auflösung beschließt. 

3) Im Falle der Auflösung gelten die letzten Vorstandsmit
glieder als Liquidatoren, sofern nicht bei den Ortsve r
bänden die Mitgliede·rveraammlung, bei den Kreisverbän
den die Bezirksversammlung und beim Landesverband die 
Landesversammlung andere Liquidatoren wählt. Für die 
Tätigkeit, Vergütung und Verantwortung der Liqui
datoren gelten die Beatimmungen über den Vorstand ent
sprechend. 

4) Im Falle der Auflösung durch Beschluß der Land„svor
standschaft kann dieser zugleich die Liquidatoi;:n b e 
stellen. 

5) Bei Auflösung eines Ortsverbandes geht das Vermögen 
auf den Kreisverband über. Das Vermögen aufgelöste r 
Kreisverbände geht auf die Bezirksverbände über, da~ 
Vermögen aufgelöster Bezirksverbände gilt als an d en 
Landesverband übertragen. Bei Auflösung des ,Landes
verbandes geht das Vermögen der Union je zur H älfte 
an die Caritas und an die Innere Mission. 

§ 68 
1) Anträge können stellen : 

a) zur Landesversammlung jeder Kreis- und Bezirksve r
band, ferner die Landesvorstandschaft, die geschäfts
führende Landesvorstandachaft nd der Landesvor
sitzende, 

b) zum Landesausschuß jeder Kreis- und Bezirksverband, 
ferner die--1.andesvorstandschaft, die geschäftsführende 
Landesvorstandschaft und der Landesvorsitzende, 

c) zur Landesvorstandschaft und zur geschäftsführenden 
Landesvorstandschaft jedes Mitglied . dieser Organe, 
ferner der berufsständiache Rat der Landesvorstand
schaft und die Vertrel:er der einzelnen Berufsstände 
gemeinsam. Wünschen Ortsverbände oder Mitglieder 
Anträge zu stellen, so müssen sie sich an einen An
tragsberechtigten wenden. 

2) Den Organen der Unterverbände gegenüber is t jeweils 
jeder Teilnehmer antragsberechtigt. 

3) Die Anträge sind so zeitig zu stellen, daß sie noch in 
die mitzuteilende Tagesordnung aufgenommen w erden 
können. 

4) Anträge, die - ohne eine im unmittelbaren Zusammen- . 
hang mit· den Verhandlung<1gegenständen zu stehen -
erst während einer Sitzung oder Versammlung einge-
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TeUnahme
berecbtigung 

bracht werden, werden zwar entgegengenommen, doch 
entscheidet die Versammlung, ob sie sofort oder erst 
zu einem späteren Termin beraten werden sollen. 

§ 69 
Die Verhandlungen der Landesversammlung sind jedem 
eingeschriebenen Mitglied als Gast gegen Vorweis der 
Mitgliedskarte nach Verfügbarkeit des Raumes zugäng
lich. Wortmeldungen von Gästen sind durch ein Ver
sammlungsmitglied anzubringen und bedürfen der Zu
stimmung der Versammlung. 

2) Die Verhandlungen aller anderen Organe sind nur den 
satzungsmäßigen Teilnehmern zugänglich, die sich auf 
Verlangen legitimieren müssen. Durch Mehrheitsbeschluß 
könne,a_ Gäste zugelassen werden. 

§ 70 
Wahlen Die Aufstellung der Repräsentanten und Kandidaten der 

Union ist stets in schriftliche;r, geheimer Abstimmung durch-
• zuführen. Sie gilt, soweit nicht gesetzlich etwas anderes be

stimmt ist, für ein Jahr. Es entscheidet einfache Mehrheit, 
bei Bedarf erfolgt Stichwahl. Bewerber für die Wahlen sind 
so zeitig bekanntzugeben, daß sich die Wahlberechtigten 

1 
vorher ein Urteil µher sie bilden können. Jeder Stimm
berechtigte •ist berechtigt, Bewerber vorzuschlagen. 

§ 71 

Nieder- 1) über die Sitzungen und Versammlungen der Organe aller 
schrlften Verbände der Union sind Niederschriften zu fertigen. 

2) Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und minde
stens 3 Teilnehmern zu unterschreiben. 

3) Die Niederschriften sind mindestens 10 Jahre bei den 
Akten aufzubewahren. 

§ 72 
Aufsicht 1) Die Landesvorstandschaft hat das Recht, den Geschäfts

betrieb und die Kassenbücher aller Unterverbände der 

I 

• 

Union zu überprüfen, damit der Geschäftsbetrieb dieser A 
Verbände entsprechend den Anordnungen des Landes- -

Wirtschaft

ausschusses durchgeführt wird. 

2) Die Landesvorstandschaft kann aus ihrer Mi~Mit
glied mit der Ausführung dieser Aufsicht beauftragen. 

3) Das mit der Aufsicht beauftragte Mitglied der Landesvor
standschaft kann von den Organen der Unterverbände 
der Union sämtliche Unterlagen anfordern und Auskünfte 
verlangen, die zur Ausübung dieses Rechtes erforderlich 
sind. 

§ 73 
liche 1) Die Verbände der Union können keine wirtschaftlichen 

Beteiligung Beteiligungen und keine wirtschaftlichen und politischen 
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Fusionen, gleich welcher Art, eingehen. Sie dürfen sich 
auch selbst nicht wirtschaftlich betätigen. 

2) Ausnahmen kann die Landesvoratandschaft beschließen. 

§ 74 
Änder~ngen dieser Satzung können nur von der Landesv r - Xnderungen 
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

§ 75 

1) Diese Satzung ist in der am 17. Mai 1946 in München Inkrafttreten 
stattgefundenen Landesversammlung beschlossen und 
durch den am 4. Oktober 1946 in München zusammen-
geuetenen Landesauaachuß in dieser überarbeiteten Form 
a~enommen worden. Sie tritt sofort in Kraft und ist 
jedem Mitglied auszuhändigen. 

2)" Bereits bestehende Satzung~ der Orts-, Kreis- und Be
zirksverbände werden hierdurch aufgehoben . • 

\ 
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Schiedsordnung 
der Chrh1tllch-Sozlalen Union In Bayern 

· I 

1. Aufgabe des Schiedsverfahrens 

§ 1 „ 
Im Schiedsverfahren werden· entschieden: 
a) Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Uniort , die das 

Parteiinte resse berühren ( § 8 der Satzung). 
b) Anträge auf . Ausschlu~ eines Mitgliedes aus der Union 

(§ 7, 4 der Satzung) . 
Solche Anträge können auf folgende Grunde gestützt 
w e rden : 
1. Verstoß gegen die guten Sitten, 
2. Verurteilung wegen einer ehrenrührigen Handlung, 
3. bewußtes Entgegenarbeiten gegen die Grundsä tze oder 

die Satzungen der Union sowie erhebliche V e rstöße 
"g egen die Parteidisziplin, • 

4. bewußt falsche Angaben im Aufnahmeantrag. 

II. Organisatorischer Aufbau 

§ 2 
In jedem KTeisverband wird ein Kreisschiedsgericht bestellt. 
( § 28 der Satzung. ) Die Kreisversammlung wählt einen Vor
sitzer und einen Vertreter. Vorsitzender und Vertreter so 1 -
1 e n die Fähigkeit jZUm Richteramt haben. 
Das K:r isschiedsgericht wird in jedem Einzelfall gebildet, 
in dem jede der beiden beteiligten Parteien dem Schieds
richter einen Beisitzer benennt. Ist Antrag auf Ausschluß 
eines Mitgliedes gestellt, gilt der Antragsteller (Mitglied oder 
Organ der Union) als Partei in diesem Sinn. Verweigert 
der Antragsgegner die Benennung eines Beisitzer~. wird die
ser durch den Vorsitzer bestimmt. Das Kreisschiedsgericht 
wird stets in der Besetzung mit einem Vorsitzer und w ei 
benannten Beisitzern tätig. Im Ausschlußverfahren soll min
d estens ein Mitglied des Kreisschiedsgerichts Mitglied d es 
Ortsverbandes sein, dem das auszuschließende 1 Mitglied an
gehört. 
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§ 3 
In jedem Bezirksverband wird ein Bezirksschiedsgericht be
stellt (§ 40 der Satzung}. Die Bezirksversammlung wählt 
einen Vorsitzer und zwei Beisitzer, ferner für jeden der 
Genannten einen Vertreter. Die Vorsitzer müssen, die 
Beisitzer s o 11 e n die Fähigkeit zum Richteramt haben. Das 
Bezirksschiedsgericht wi\rd stets in der Besetzung 'mit einem 
Vorsitzer und zwei Beisitzern tätig. 

§ 4 
Der Landesausschuß wählt das Landesschiedsgericht ( § 57, 
§ 48 , ll f der Satzung}. 
Das Landesschiedsgericht besteht aus einem Vorsitzer und 
vier ( Beisitzern. Für jeden der Genannten wird ein Ver
treter gewählt. Vorsitzer und zwei Beisitzer sowie deren 
Vertreter müss• die Fähigkeit zum Richteramt haben. Das 
Landesschiedsgericht wird stets in der Besetzung mit einem 
Vorsitzer, zwei Beisitzern mit der Befähigung zum Richte r 
amt und zwei weiteren Beisitzern tätig. 

§ 5 
Die Amtsdauer der gewählten Schiedsrichter beträgt jeweils 
ein Jahr. Die Bestellung erfolgt in geheimer Wahl. Die 
Schiedsrichter müssen Mitglieder der Union sein und du.rch 
ihre Persönlichkeit die Gewähr für unparteiische und sach
kundige Behandlung der Schiedsfälle geben. Sie sind vor 
Aufnahme ihres Amtes vom Vorsitzenden des wählenden 
Verband~s durch Handschlag zur unparteiischen und gewis
senhaften 1Wahrnehmung ihrb Amtes zu verpflichten. 

§ 6 
Die Schiedsrichter können wegen Befangenheit abgelehnt 
werden oder sich selbst ablehnen, wenn ein Grund vorlie:tt, ' 
der geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit eines 
Schiedsrichters zu rechtfertigen. Bestehen Zweifel, entschei
det das Schiedsgericht der nächsthöheren Instanz, bei Zwei
fel hinsichtlich Besetzung des Landesschiedsgerichts die ge
schäftsführende Landesvorstandschaft. 

§ 7 
- Kein Schiedsrichter darf Mitglied des Vorstandes der Union 

für den Bereich sein, für den das Schiedsgericht zuständig 
ist. Die Schiedsrichter sollen am Gerichtsort wohnhaft sein. 

§ 8 
Die gewä hlten Vorsitzer und Beisitzer bilden eine Kamme r , 
die •gewä hlte n Vertreter eine weitere Kammer. Die Arb e its
ve rteilung zwischen den beiden Kam~ern muß vor der Auf
nahme der Tätigkeit geregelt sein. 
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Die Zusammensetzung der Kammern darf nur geändert wer
den, wenn im Einzelfall Kammermitglieder wegen Behinde
rung oder Befangenheit ersetzt werden müssen. 

III. Inhalt der Entacheidungen 

§ 9 
Jedes s'chiedsgericht kann folgende · Entscheidungen treffen : 
a) Erklärung, daß Zwangsmaßnahmen nicht angebracht seien, 
b) Verwarnung, 
c) Ruhen aller oder einzelner Rechte aus Mitgliedschaft 

oder Ämtern für eine gewisse Frist. „ 
Diese Entscheidung kann vorbehaltlich der endg~ltigen 
Entscheidung zu Beginn des Verfahrens einstweilig ver
fügt werden. 

d) Ausschluß aus der Union. • 
Die Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit getroffen. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. 

§ 10 
Die Entscheidung muß unter zusammenfassender Darstellung 
und Würdigung des Sachverhalts begründet werden. 
Sie muß die Belehrung über das Einspruchsrecht enthalten. 
Den Parteien ist sie schriftlich zuzuleiten. 

IV. Verfahren 

§ 11 
Das Schiedsgericht wird nur auf schriftlichen Antrag tätig. 
Dieser Antrag kann von jedem Parteimitglied und jedem 
Organ der Union (Antragsteller) gegen jedes Mitglied (An
tragsgegner) gestellt werden. Abschrift ist von Antragsteller 
der für den Antrag zuständigen Ortsvorstandschaft zuzu
leiten. 
Der Antrag muß dem Antragsgegner und das ihm zur Last 
gelegte Verhalten so bezeichnen, daß das Schiedsgericht 
zweifelsfrei feststellen kann, welche tatsächlichen Vorgänge 
es untersuchen und aufklären soll. 

§ 12 
Anträge auf Ausschluß eines Mitgliedes kann die Vorstand
schaft eines Verbandes d„r Union, dem der Antragsgegner 
angehört, durch schriftlichen Eintritt als Antragsteller über
nehmen. 

§ 13 
Mitglieder, die unehrenhaften Verhaltens beschuldigt werden, 
können das Verfahren gegen sich selbst beantragen. 
In diesem Fall gelten sie selbst als Antragsgegner, die •zustän
dige Ortsvorstandschaft als Antragsteller. Die Üfts- oder 
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Kreivorstandschaft ka.n, wenn ein solcher Antrag unter
bleibt, ihrerseits den Antrag unter Fristsetzung fordern 1Und 
nach Fristablauf das Ausschlußverfahren wegen Verstoß 
gegen die Parteidisziplin einleiten. 

§ 14 

Für die Durchführung des Verfahrens ist der Vorsitzer zu
ständig und verantwortlich. Für formale Arbeiten kann er 
sich eines Schiftführers bedienen. 

§ 15 
Das Schiedsgericht hat zunächst die Schlichtung des Streit
falles durch einen Beauftragten zu ve rsuchen, der nach 
Möglichkeit einen Schiedsvergleich herbeizuführen und hier
über eine Niederschrift zu fertigen hat. 

§ 16 
Das Schiedsgericht kann offensichtlich unbegründete Anträge 
ohne Verhandlung ablehnen. Die Bestimmungen über 
Rechtsmittel gelten auch für diesen Fall. 

§ 17 
Wird der Antrag weder als offensichtlich unbegründet ab
gelehnt noch durch Schiedsvergleich geregelt, ist das Schieds- 1 

verfahren durchzuführen. Die Form des Verfahrens bestimmt 
in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Zivil
prozeßordnung das Schiedsgericht. Es kann Zeugen hören 
und Beweise erheben. Nichtmitglieder sollen nur gehört wer
den, wenn dies für die Entscheidung von wesentlicher Be
deutung ist. Stets müssen Antragsteller und Antragsgegner 
gehört werden. 
Im Ausachlußverfahren muß ~em Antragsgegner Gelegen
heit zur persönlichen Äußerung gegeben werden. 

§ 18 

Antragsteller und Antragsgegner können sich des Beistandes 
eines Mitgliedes der Union bedienen. 

§ 19 

Das ScMedsverfahren ist mit jeder möglichen Beschleuni
gung durchzuführen. Den Parfeien können Fristen gesetzt 
werden. 

§ 20 
Verzögert ein Schiedsgericht die Verhandlungen über Ge
bühr oder führt es ein Verfahren unter offensichtlichen er
heblichen Verstößen gegen diese Schiedsordnung durch, kann 
das Schiedsgericht der nächsthöheren Instanz Frist für die 
Entscheidung bzw. für Abhilfe setzen und nach ergebnis
losem Ablauf das Verfahren an sich ziehen . Seine Entschei
dung gilt als solche zweiter Instanz. 
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§ 21 
Alle Beteiligten sind zur vertraulichen Behandlung der Ver
handlungen verp.flichtet. 

§ 22 
Das Schiedsgericht muß die Vorstandschaft seiner Instanz, 
es k an n andere Organe der Union gutachtlich, insbeson
dere über politische Hintergründe und Auswirkungen des 
Eirn:elfalles hören11 · 

§ 23 
über alle Verhandlungen sind Niederschriften zu fertigen 
und von den Schiedsrichtern zu unterschreiben. 

§ 24 
Die Beteiligten dürfen die ordentlichen Gerichte, soweit deren 
Zuständigkeit gegeben ist, erst angehen, wenn das Schieds
gericht rechtskräftig entschieden hat. 
Das Schiedsgericht kann aber vorher den Rechtsweg zu
lassen oder seinerseits die Verhandlung aussetzen, bis ein 
Verfahren vor den öffentltthen Gerichten entschieden ist. 

V. Zuatändigkeit 

§ 25 
Auseinandersetzungen innerhalb eines Kreisverbandes ent
scheidet in erster Instanz das Kreisschiedsgericht. Es ist für 
alle Entscheidungen zuständig, bei denen Antragsteller und 
Antragsgegner dem gleichen Kreisverband angehören. 

§ 26 
, 

,Alle anderen Auseinandersetzungen entscheidet in erster In
stanz das Bezirksschiedsgericht. Soweit Parteien beteiligt 
sind, die verschiedenen Bezirken angehören, ist das Schieds
gericht des Bezirksverbandes des Antragsgegners maßgebend. 

§ 27 
Ist in einer Großstadt der Verband der Union als selbstän
diger Bezirksverband anerkannt, so können durch . Beschl':'ß 
der Bezirksversammlung für diesen Bereich Kreis- und Be
zirksschiedsgerichte vereinigt werden. In diesem Fall sind 
Vertreter in der erforderlichen Anzahl zu wählen. Die Bei
.sitzer müssen nicht die Befähigung zum Richteramt haben. 
I 

§ 28 
Die Landesvorslandschaft oder eine Bezirksvorstandschaft 
als ' Antragsteller kann aus triftigen Gründen einen Fall auch 
dann in erster Instanz vor das ihr zugeordnete Schiedsgericht 
ziehen, wenn nach diesen Bestimmungen ein untergeordnetes 
Schiedsgericht zuständig wäre. 
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VI. Rechtsmittel 

§ 29 
Für jeden Fall bestehen zwei Instanzen: 
Ist zunächst das Kreisschiedsgericht befaßt, entscheidet auf 
Einspruch eines Beteiligten das Bezirksschiedsgericht end
gültig. 

Ist das Kreisschiedsgericht erster Instanz für dert Ausschll 
eines Mitgliedes, so kann auf Eiqspruch einer der Parteien 
die Entscheidung des Landesschiedsgerichts angerufen wer
den . Dieses beschließt endgültig (§ 7, 8 der Satzung). 

War das Bezirksschiedsgericht erste Instanz, entscheidet auf 
Einspruch das Landesschiedsgericht. 

Das Landesschiedsgericht als erste Instanz (im Ausnahme
fall des § 29) entscheidet endgültig. 

§ 30 
Bei Einverständnis der Parteien kann unter Überspringung 
der ersten Instanz sofort die Einspruchinstanz angegangen 
werden, die dann endgültig entscheidet. 

§ 31 
Das Bezirksschiedsgericht als Einspruchsinstanz kann wegen 
grundsätzlicher Bedeutung eines Falles den weiteren Ein
spruch zum Landesschiedsgpricht zulassen. 

Es hat diesen weiteren Einspruch stets zuzulassen, wenn auf 
Ausschluß eines Mitgliedes erkannt ist. 

§ 32 
Der Einspruch ist binnen 10 Tage,n nach Empfang der Ent
scheidung schriftlich bei dem Schiedsgericht einzulegen, des
sen Entscheidung angefochten wird. 

§ 33 
Die Akten der Schiedsgerichte sind 5 Jahre aufzubewahren. 

, § 34 

Soweit diese Schiedsordnung Einzelfragen nicht regelt, tref
fen die Schiedsrichter eine billige Regelung aus dem Geist 
der Schiedsordnung. Im Zweifel kann die Auslegung durch 
die gesthäftsführende Landesvorstandschaft angefordert wer
den, die dann vprbindlich ist. 

§ 35 

Diese Schiedsordnung gilt als Bestandteil der Satzung. Sie ist 
von jedem Mitglied der Union beim Eintritt unterschriftlich 
als verbinalich anzuerkennen. 
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CHRISTLICH-SOZIALE UNION IN BAYERN 
LANDESGESCHAFTSSTELLE 

M ö N C H E N 15 - P A V L - H E Y S E - ST R A S S E 29 

An die 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
B e r 1 i n W 8 

Jägerstr. 59/60 

Betr.: Satzung. 
Bezug: D:>rt.Schr.v.17.11.49 V/Bü/8060/49 

Liebe Parteifreunde ! 

Briefanschrift : 

@ München 2 B S, Postfach 162 
Fernsprecher 72940 1 73 173 

München, den ..... ~ . • ).2 • 49 Br /E --------- ------ ... ···-

-_ ccu;r;,„ I '°'CD 
( ~. -~i~;EL 1949 

---
Wir danken Ihnen für Ihr obiges Schreiben , dem wir Ihre 

neue Satzung entnommen haben • 
In der Anlage überreichen wir Ihnen wunschgemäss 1 Exemplar 

unserer derzeitig gültigen Satzung. Wir bemerken, dass z.Zt. eine 
Kommission an dem Entwurf einer neuen, wesentlich verbesserten und 
elastischeren Satzung arbeitet. Sobald die neue Satzung in Kraft 
ist, werden wir Ihnen hiervon einige Exemplare übersenden • 

Mit Unionsgruss ! 
Die Landesgeschäftstelle Anla~e : 

1 Sa zung 

(Bril.nner) 
stellv. Generalsekretä r. 



Satzung 
des 

Landesverband es Schleswig-Holstein 
der Christlich-Demokratischen Union 

I 

Angenommen durch .den LandesausschuH in Sch leswig 

am 11. Februar 1948 

Genehmigt durch die Militärregierung unter dem 

12. März 1948 - 9102/Gov. 
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A. Name, Sitz und Zweck 
§ 1 

1. Der Landesverband Sch leswig-Holstein der Ch ristlich-Demokra ti
schen Union Deutschlands (CDU) ist die politische Organisation der 
deutschen Männer und Frauen in dem Lande Schleswig-Holstein, die 
bereit sind, nach den Grundsätzen der CDU am Aufbau eines demo
kratischen Deutschlands mjtzuarbeiten . 

•. Der Sitz des Landesverbandes der CDU ist Kiel. 

B. Mitgliedschaft 
§ 2 

Erwerb dh Mitgliedschaft 

l. Mitglieder der CDU können werden alle deutschen Männer und 
Frauen owie die Jugend lichen. die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und sich ztt den Grund
sätzen der CDU bekennen. 

2. über die Aufnahme oder Nichtaufnahme entscheidet auf Grund eines 
schriftlichen Antrages der Kreisverband nach den Richtlinien des 
Landesverbundes. Wird von irgend einer Seite gegen die Aufnahme 
oder Nichtaufnahme Einspruch erhoben, so entscheidet der Landes· 
verband nach Stellungnahme des Krei ·verbanclcs. 

§ 3 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft er lischt durch Austritt, Aussch luß, Attswand rung 
- oder durch den Tod. 

~. De r Austritt kann jederzeit durch schriftliche Mitteiluug uu den 
Ortsverbands-Vorstand erfolgen. 

3. Der Ausschluß eines Mitgliedes kann erfolgen : 

a) weun das Mitglied die Grund ätze der CDU oder die Pflichten 
gegen die CDU gröblich verletzt oder das Ansehen der CDU 
schädigt; 

b) wenn das Mitglied ehrlos handelt oder durch rechtskräftiges Ur
teil der Gerichte auf Aberkenntnis der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkann t wird; 

c) wenn das Mitglied trotz wiederholter Mahnung ein halbes Jahr 
lang die Beiträge nicht eutrichtet hat, obwohl es dazu in <ll'!' 
Lage ist. 
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4. a) Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt auf Antrag eines Ortsver
bandes durch den Vorstand des Kreisverbandes. Der Kreisver
band berichtet über seine Entscheidung dem Landesverband. Der 
Antrag des Ortsverbandes ist zu begründen. Das Mitglied muß 
dazu gehört werden. 

b) Mit der Zustellung des Aus chlußbescheides scheidet da Mitglied 
aus der CDU aus, sofern es nicht innerhalb vier Wochen nach 
Zustellung des · Bescheides Beschwerde einlegt. über die Be
schwerde entscheidet das Schieds- und Ehrengericht des Landes
verbandes. 

5. In besonders schweren Fällen, vor allem in solchen Fällen, in denera 
das Ansehen der CDU in der Öffentlichkeit gefährdet ist, kann de„ 
Kreis- oder der Landesverband ein Ausschlu ßverfahren eines Mit
gliedes in Gang setzen, sofern der Ortsverband ein solches Verfahren 
nicht beantragt. 

6. Der Kreisverbandsvorstancl und der Landesvorstand sind, in dringen
den Fällen berechtigt, gleichzeitig mit der Ingangsetzung eine Aus
schlußverfahrens einen vorläufigen Ausschluß zu verfügen. 

?. lm Ausschlußverfahren kann auf Verweis oder auf Ausschluß von 
Parteiämtern für eine bestimmte Zeit erkannt werden. 

§ 4 
Rechtsfolge des Ausscheidens 

1. Wer aus der CDU, gleich aus welchen Gründen, attsscheidet, verliert 
alle Rechte, die ihm gegenüber der CDU zustehen. 

2. Mit dem Ausschluf1 oder Austritt eines Mitgliedes aus der CDU 
enden auch alle ihm übertragenen Parteiämter und Aufträge; so
lange ein Ausschluf1verfahren läuft, hat sich da· Mitglied der Aus
übung seiner ihm übertragenen Amter zu enthalten. 

C. Gliederung 
§ 5 • Der Landesverband gliedert sich in Stützpunkte, Orts-, Bezirks- und 

Kreisverbände. 

§ 6 
Stützpunkte 

In Orten, in denen die Gründung eine Ortsverbandes noch nicht erfol
gen kann, werden die Mitglieder zu einem Stützpunkt zusammengefaf1t. 

§ ? 

Ortsverbände 

J. Die Gründung eines Ortsverbandes kann erfolgen, sobald die Mit
gliederzahl in einer Gemeinde zehn Personen überschreitet. 

4 



2. Die Gründung gilt al s voll zogen, wenn der Or tsverbandsvorstand 
vom K reisverband bes tä tigt is t. 

§ 8 

1. Der Ortsverband ha t folgende Aufgaben : 

a) Zusammenschl11U, U nte ni chtun g und Ein sa tz sein er Mitglieder . 
h) Werbun g n euer Mitglieder. 
c) Einziehun g der Mitgliederbeiträge und Spend en nach den Richt

lin ien des Landesverbandes . 
cl ) Ve rtretung der CDU g·egeniiber den örtli che n Behfüden. 
c) E rfü llnng der kommun alen A ufgabe n, die sieb i n seinem Bereich 

e rgeben. 

f) Ausführnn g der vo n den übe rgeo rdn eten Verbänden gegeben·en 
Richtlinien. 

§ 9 

Bezirksverbände 

1. Mehrer e Ol'tsverbände können zur einh eitli chen Arbeit in Bezirk s
verbände zusammengefa Ut werd en. Die Abgrenzung cl es Bereicl1es 
nimmt der Kreisverbandsvors tand vor. 

Kr eisve1·bände 

§ 10 

Di e Ortsverbände der CDU, di e in ein em politi schen Verwaltun gskreis 
/Stadt- ode r Landkreis) vo rh a nd en s ind , bild en e ine n Kre isverband . 

§ 11 

A 11 fgabcn des Kreisverbandes s in d: 

a) Ständige Fühlun gnahm e mit den Bezirks- und Ortsverbänden und 
Stü tzpunkten des K reises. Überwachun g und U nte rstützun g der orga
nisatorisch en und politischen A rbeit de r Bezirk s- und Ortsverbände. 

b) Vertretung der CDU gegenübe r den Kreisbehörden. 
c) Ste llungnahme zu den wichtigs ten Verwa 1 tu ngsa ufgaben des Kreises. 

§ 12 

Landesverband 

Der Landesverba nd hat folgende Aufga ben : 

a) Di e polit ische nnd orga nisa to ri sche F ührun g de r CD U im Lande 
Schl eswig-Hol s tein . 

b) Die Vertretung der CDU gegeni.iber den Behörden des Land es Schles
wig-Holstein . 

c) Die Vertretun g gegenliber de n übergeord neten Verbänd en und Be
hörden. 
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§ 13 

Organe des Landesvel'bandes und deren Zuständigkeit . 
1. a) Die Jahreshauptversammlung. 

h) Der Ausschult 

c) Der Vorstand . 
2. Die Abgrenzung der Zuständigkeit der einzelnen Organe unterein

ander ergibt sich. sofc>rn nicht in dieser Satzung eine andere Rege
lung vorgesehen ist, gPmi:ill der nachstehenden Tabelle. Es bedeu

ten dabei: 
1. Vorstand des LandP. v<'rbamlPs , der Kreis-, Bezirks- und Orts 

verbände. 
11. Ausschüsse d<'s Land~sverbanclPs, der Kreis-, Bezirks- nnd Orts

\'erbände. 
[II. LandPs- und Kreis"pal'teitage, Haiq>tversammluugen der Bezirks-

1111d Ortsverhi:inde. I 

V Vorberatung: E = Entscheidung; K = zur Kenntnisnahme. 

Tabelle der Zuständigkeiten: 

Aufgaben 

1. Wahl der Vorstandsmitglieder . 

2. Wahl von Mitgliedern für das Ehrengericht 
des Landesverbandes u. für Fachausschüsse 

3. Ersatzwahlen für 1. und 2. , 
a) im LV. und KV. . 
b) im BV. und OV. . . 

4. Wahl von Vertretern für Körperschaften 
übergeordneter Parteiverbände 
a) im LV. und KV. . . . . 
b) im BV. und OV. . . . . . . 

5. Wahl von Rechnungsprüfern . . 

6. Wahl von Vertretern der CDU für über
parteiliche.Anssehüsse und Arbeitsgemein
schaften 
a) LV. und KV.. . . . . . . . . . . 
b) BV. und OV. . . . . . . . . . . 

7. Aufstellung von Vorschlagslisten für poli
tische Wahlen 
a) im LV. und KV. . . . . . . . . . 
b) im BV. und OV. . . . . . . . . . 

8. AufstellungvonGrundsätzen für die Politik 
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1 II IIl 
Vor-

LV.-. KV.-. Parteitage 

Aufgaben OV.-. BV.- u. Haupt-
stände Aus- versamm· 

sd1üsse Jungen 
9. Stellungnahme zur politischen Lage und 

zu politischen Entscheidungen und Tages-
fragen V E K 

10. Grundsätze für Aufbau und Führung der 
Parteiorganisation einschl. Ordnung und 
Finanzen V V E 

11. Ausführung anweisungen im Rahmen der 
Grundsätze (10) an unterstellte Gliederun-
gen bzw. Mitglieder . E K K 

12. Satzungen und Satzungsänderungen V V E 
13. *) Au fstel lu ng der Haushaltspläne V E K 

t.J.. Politische Jahresberichte V V E 

15. Organisatorische Jahresberichte V \! E 

16. Organisatorische Zwischenberichte 
a) im LV. und KV. V E 
h) im BV. und OV. V V E 

17. ")Jahre abrechnung - Bericht der Rech-
nungspriifer, Entlastung des Vor tandes. V V E 

18. Finanzielle Zwischenberichte V E 
*) Z11 13 und 17 in summarischer Form. 

In Fällen von besonderer Dringlichkeit tritt an die Stelle der Haupt
\ersammlnng (Parteitag) der Aus ehufl, an die Stelle des Ausschu , ses 
der Vorstand. Der .grundsätzlich zustiindigen Stelle mnfl cliP Entschei
dung zur Kenntnis gegPhen WE'rden, Sif' kann diE' Entschcicl11ng ändern, 
jedoch nicht mit rückwirkender Kraft. 

§ 14 

Jahreshauptversammlungen, Tagungen, Versammlungen 

1. DiP Jahr shauptver ammlung des Landesverbandes führt den Namen: 
Landesparteitag, die des Kreisverbandes: Kreisparteitag. 

2. Neben den Jahreshauptversammlungen (ordentliche Parteitage) wer
den nach Bedarf außerordentliche Landes- und Kreisparteitage ab
gehalten. In den Ortsverbänden sollen monatliche Versammlungen 
stattfinden. 

3. Aut1erordentliche Tagungen müssen einberufen werden, wenn ver
langt wird: ein Lande parteitag von einem Fünftel der Kreisver
bände; ein Kreisparteitag von einem Fünftel der Ort verbände; eine 
Bezirksver ammlung bzw. eine Mitgliederversammlung eines Orts
verbandes von einem Fünftel der Mitglieder. 
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§ 15 

1. Die Jahreshauptversammlungen aller Gliederungen sind deren höch
stes Organ. Ihre Aufgaben regeln sich gemäß § 13. 

2. Der LandespaTteitag hat außer den unter 1. genannten noch folgende 
Aufgaben: 
a) Wahl des Schicds- und Ehrengericl1ts, 
b) Wahl des ständigen Satzungsausschusses. 

§ 16 

1. Zur Jahreshanptve1·sammlung des Ortsverbandes sowie der Bezirks
verhtlnde, die nicht aus mehreren Odsverbänden gebildet sind, sind 
alle Mitglieder einzuladen. 

Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. 

2. Die Jahreshauptversammlungen von Bezirksverbänden, die aus meh
reren Ortsverbänden gebildet sind, können als Vertretertagungen der 
beteiligten Ortsverbände abgehalten werden. Sinngemäß gilt für sie 
das in ZiffeT 3 bis 4 Gesagte. 

3. DeT KreispaTteitag und der Landesparteitag setzen sich aus dem 
Vorstand, dem Ausschuß und aus Vertretern der nachgeordneten 
Gliederungen zusammen. 

4. Als Vertreter der Ortsverbände (in kreisfreien Städten auch der Be
zirksverbände) werden zum Kreisparteitag auf je angefangene 50 
Mitglieder ein Vertreter entsandt. 

Für den Landesparteitag entfällt ein Vertreter auf je angefangene 
100 Mitglieder. 

Die Schlüsselzahl wird alljährlich Anfang Januar auf Grund der er
mittelten Mitgliederzah 1 von den iibergeordneten . Gliederungen fest
gelegt. 

§ 17 

Einladungen, Fristen und Leitung 

1. Die Einberufung und Leitung aller Versammlungen erfolgt durch 
den Vorsitzenden der Gliederung. Die Vorbereitung und Berichter
stattung ist Sache des Vorstandes. 

2. Die Einberufungsfristen betragen: 

a) bei ordentlichen Landesparteitagen 28 Kalendertage, bei außer
ordentlichen Landespai'teitagen 10 Kalendertage; 

b) bei ordentlichen Kreisparteitagen 21 . Kalendertage, bei außeror
dentlichen Kreisparteitagen 7 Kalendertage; 

c) bei Mitgliederversammlungen der Ortsverbände oder Bezirksver
bände sieben Kalendertage, bei außerordentlichen Versammlungen 
vier Kalendertage. 
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§ 18 

Landes- und Kreisverbandsausschüsse 

L Der Landesausschuil und die Kreisverbandsausschüsse haben die Auf
gabe, die Landes- oder Kreisparteitage zu entlasten, ihre Vorständ<' 
in ihrer Arbeit zu beraten und zu unterstiitzen. Sie sind auch zu
ständig für die Aufgaben der Jahresha11ptversarnmlungen, sofern die 
Angelegenheiten wegen ihrer Dring·\ichkeit keinen Aufschub erlau
hen. Im übrigen regelt sich ihre Zuständigkeit gemäR § 13. 

2. Der Lanclesau5schufl besteht aus dem Landesvorstand und je vier 
Vertretern j des Kreisverbandes. von denen mindestens einer der 
J1;ngen nior angehören soll. 

- Der llreisve1ban dsausschufl besteht aus eiern Vorstand de Kreisver· 
band •md 12 1 is 24 Mitgliedern. die von den Bezirks- bzw. Orts
Vf'rr ,~ ... n entsa ndt werden nach Sch liisselzah Jen, die der Kreisver
\H, .ids, rstand '\nfang jedes Jahres festlegt. Die Schlüsselzahl soll so 

w;; lt werden dafl die Zahl der Vertreter der nachgeordneten 
GJif.~erungeo gr ·uer ist, als die Zahl der Vorstandsmitglieder zuzüg
lich cer Vorsitzenden der Fachausschüsse. 

4. l n uPzirks- und groflen Ortsverbänden, die nicht selbst Kreisverband 
sind, könne diP Aufgaben eines Ausschusses nach Ziff. 1 einem er
weiterten \ irstand (Gesamtvorstand) übertragen werden. 

3. Ausschufls1 zungen werden nach Bedarf von ihren Vorsitzenden ein
IJ,·rnf "· Der ~Torsitzende muil eine Sitzung einberufen, wenn die 
l'mbernfung cmer Sitzung verlangt wird: für den Landesausschufl 
von fünf J\.rpisverbänden, für den Kreisverbandsausschuf! von einem 
Fünftel der Ortsgruppen, für einen Bezirksauschufl oder einen erwei
terten Ortsgruppenvorstand von einem Fünftel seiner Mitglieder. 

6. In allen Fragen der Geschäftsführung des Vorstandes haben die Vor
standsmitglieder keine Stimmberechtigung. 

§ 19 

Facha usscl1üsse 

1. Zur Durchführung besonderer Aufgaben bestellt der Landes- bzw. 
Kreisverbandsvorstand Fachausschüsse. Den Vorsitzenden wählen 
sich die Ausschüsse selbst. Die Vorsitzenden der Fachausschüsse be
rli.irfen der Bestätigung seitens des Vorstandes. Die Arbeitsergeb
nisse der Fachausschüsse sind dem Landes- bzw. Kreisverbandsvo1·
stancl vorzulegen und unterliegen dessen Beschluflfassung. Vor Ge
nehmigung durch den zuständigen Vor tancl darf kein Ausschlufl
beschlufl veröffentlicht werden. 

2. Ausschuflvorsitzeude haben das Recht, auf!e~ den ordentlichen Aus
schuflmitgliedern Sachverständige für besondere Fragen zu der 
Sitzung einzuladen. 
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3. Der Landesvorsitzende oder sein Stellvertreter 
gesel1äftsfiihrer haben da Recht, an allen Aus 
timmberechtigte Mitglieder teilzunehmen . 

owie der Landes
chuflsitzungen als 

.J.. F'iir die bei den Kreisverbänden eingerichteten Fachausschüs e gilt 
clas in Ziffer 3 Gesagt<' gl<'icherweise Jiir den Kreisverbandsvot·
si tzenden, cl<'ssen Stel 1 \'<'rl rf'ter .11 ncl den Kreisg<'schiiftsfii h rer. 

§ 20 

Vorstand, Geschäftsstellen, Geschäftsfü hrer 

1. Dif' Lf'itung jNll'r Glif'dPrung liegt in den lliinde ·1 Pin<•s Vorst(!ndt>~. 
dt>ssen Mitglieder durch diP Jührc. lrnuptversam 11l1111ge11 d• r Orh 
bzw. ßezirks\'!'rbiindP, dif' KrPis- bzw. Landespan 1w1w 1r ·heime. 
Abstimmnng mit einfaclwr Stimmenmelll'heit fü r dit> f . eirt ~ 
Jahres zu wählen sind. . -·· • 

'l Orde11tlichP Vorstands~itzungen finden nach Be lurf stal ·• ul 
orclentlichP Vorstanclssitz11nge11 mii~sen YOll ihrP r v„rsitzell\en t•in· 
berufen werden. wenn dus 1011 ei1wm F'iinflPI dt r \orslundm1it~\it•
der beantragt wird. 

3. F:infl Wahl durch Zurnf ist zulässig. wenn ai1f ansdnickliches Be
fragen kein StimmbNechtigter 11 icl·prsp'richt. 

.J.. DiP Mindestzahl dPr Vorstandsmitglieder ist in Orts und fJC'zirk -
Yerbünden 3, in Kreis1·nbänden ~.im Landesverband 9. nt<·r ihnen 
soll jeweils mindestens ein Mitgli<'d auf Vorsch lag der Jungen Union 
gPwiihlt wPrden. (§ 21 Ziffer 2.) Die Frauen müssen im Vorstand 
angemessen vertreten ein. 

5. Jt>des Vorstandsmitglied soll fiir ein bestimmtes Arbeitsgebiet des 
Vorstande die persön I iche Vera ntwort11 ng ii lwrnehmen 11 nd darauf 
und dariiber auch insbesondere auf der Jahreshauptversammlung 
Rechenschaft geben. 

6. Ohne Wahl durch die Jahreshauptversammlung bzw. den Parteital' 
gehört der Vorsitzende der Fraktion der CDU im Gemeinderat der 
Vorstand des OrtsverbandPs, der Vorsitzende der Fraktion der CDU 
im Kreistag dem Kreisverbandsvorstand. der Fraktionsvorsitzende 
der Landtagsfraktion dem Landesverbandsvorstand an. 

- Die Vorstände s.ind den übergeordneten Verbänden für die Durch
fiihrung der ihnen gestellten Aufgaben verantwortlich. 

8. Der Landesvorstand hat cli Befugnis, Vorstände nachgeordneter 
Verbände oder einzelne Vorstandsmitglieder dieser Vorstände, wenn 
sie gegen die Grundsätze oder die Satzung der Union verstoßen 
oder gröblich die ihnen gestellten Aufgaben vernachlässigen, ihrer 
Ämter zu entheben. Gegen die Amtsenthebung steht deu Betroffe
nen innerhalb einer Frist von einer Woche nach Zustellung des 
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schriftlichen Bescheides Beschwerde beim Ehrengericht zu. Im Falle 
der Amtsenthebung eines Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes 
ist unverzüglich die Bestätigung der Maßnahmen durch die zustän
dige Wahlkörperschaft einzuholen und eine Neuwahl durchzuführen. 
Die Neuwahl darf jedoch nicht vor Entscheidung des Ehrengericlits 
stattfinden. Sollte trotz der Entscheidung des Ehrengerichtes die 
Bestätigung nicht erfolgen. so hat der Landesvorstand die Ange

·IPgenheit dem Landesausschufl zur enclgiiltigen Entscheidung vorzu
legen. Ist ein Vorstand insgesamt amtsenthoben, so be timmt der 
Landesvorstand bis zur Neuwahl einen kommissarischen Vorstand. 

9. Der Landesvor tand bedarf zu seiner Amtsführung des Vertrauens 
des Landesparteitages. Er hat zuriickzutreten, wenn ihm das Ver
trauen entzogen wird. Ebenso hat ein einzelnf's Vor tandsmitglied 
zuriickzntreten. dem das Vertrauen entzogen wird. 

10. jC'de Gliederung der CDU wird durch ihren Vorsitzenden, im Be
liinclernngsfalle durch dessen Stellvertreter nach innen ·und nach 
auf!en vertreten; er ist an die Beschlli se des Vorstandes gebunden. 

11. Der Landesverband der CDU sowie die Kreis-, Bezirks- und Ods
verbände haften fiir Rechtsgeschäfte, die von dem Vorstand oder 
von den mit der Priifung dei- Geschäfte beauftragten Personen mit 
Di'itten getätigt werden, nur mit dem einzelnen Parteivermögen. 

1::!. Ein Vorstandsmitglied hat von seinem Amt nach gehöriger Aus
sprache iiber vorliPgende Beschwerden in Anwesenheit des Ange
griffenen oder bei elbstversclnddetP1' Abwesenheit sofort zurück
zutreten, wenn seine Wahlkörper chaft mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
ein solches Ve~·langen ausspricht. 

13. Jede!' Vorstand kann für seinen Bereich eine Ge chäftsstelle errich
ten, wenn die iibergeordnete Gliederung zustimmt. Sie muU ihre 
Zustimmung geben, wenn si sich davon überzeugt hat, dafl die 
finanziellen und persönlichen Voraussetzungen gesichert erscheinen. 
Sie kann die Zusicherung zurückziehen, wenn die Voraussetzunge11 
nicht mehr bestehen. 

14. Die Geschäftsführer der CDU-Geschäftsstellen nehmen an allen 
Vorstands- und AusschuUsitzu ngen der Gliederung, für die die Ge
schäftsstelle errichtet ist, mit beratender Stimme teil. Werden sie 
von der zuständigen Wahlkörperschaft in den Vorstand gewählt, so 
steht ihnen im Vorstand auch das Stimmrecht zu. 

15. Die Geschäftsführer aller Verbände sind in jeder Beziehung ihrem 
Vorstand verantwortlich für die Durchführung aller von den über
geordneten Gliederungen herausgegebenen Richtlinien. 
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§ 21 

Junge Union 

1. Di e Jun ge Union vertritt das politische Wollen de r jungen Genera
ti on ; sie umfaf!t P a rte imi tg li ede r, die insbesond e re folgend e A uf
gctben pl a nmä ßi g förd e rn wolle n : 
u) di e W erbung und den E insatz Ange höri ge r de r jun gen Gene ration : 
b) dere n politische Schulun g und Bildung; 
c) die Belebun g de r pra kti sche n Soziala rb eit in de r und durch die 

P artei. 

2. Die Jun ge Union wä hlt a us ihren Reihen eigene Vorstände, di e auf 
a ll en Stu fen de r Pa rte i o rga ni ~a ti o n in den Pa rteivors tä nden, Au -
schlissen und sons ti gen A rbe itsk rei en vertre!t'n s i11d. (§ 20 Ziffer 3.) 
Organisatorisch und parteirechtli ch untersteht di e Junge U nion den 
j eweiligen Partei vors tä 11de n. 

Di e Jun ge Union gibt s ich ein t' Geschäftso rdnun g, di e vom Landes
ve rband zu genehmigen is t. 

. § 22 

Jugendgn1ppen 

1. Zum Zwecke ihre r Vo rb ereitun g a uf eine späte re politische Betä ti 
gun g durch Vermittlung staatsbürge rli ch e r Kenntni sse we rd en J u
gendli che vom 16. Lebensja hr ab in Jugendgruppen zusammengefaßt. 

2. Die Mitglieder der Ju ge ndgruppen za hl en keine Beiträge. Sie werden 
im Benehmen mit den E ltern durch geeignete Krä fte der CDU für 
ihre sp ätere staa tsbürge rliche Betätigung vo rbereite t. 

3. Fii r j ede Ju gend gruppe ist e in Kuratorium von ·SO ichen Mitgli ed t> rn 
zu wähl en, der e n Kind e r der Jugendgruppe a ngehören. 
Parteipoliti sche Ausein a nde rse tzun ge n sind de n Ju ge nd gruppen fern
zuhalten. 

§ 23 

Heimatvel'triebene 

[n all e Vorständ e und A usschii s e der Gliederungen de r CDU soll j e
weil s eine der Mitgli ede rza hl der H e imatve rtri ebenen a ngemt>ssene Zahl 
vo n H eimatve rtri ebenen gewä hlt werden. 

§ 24 

Eingliederung 

D e r La ndesve rband ist in politisc lr t> r und organisatorische r Hinsicht 
dem Zone nve rba nd der briti scl1 e n Zone ein gegliedert. Er wird ein em 
künfti gen gesamtde utschen Ve rband der U nion eingeglieder t. 
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§ 25 

Mandate 

J. Die hauptberuflich im Dienste der Partei Stehenden dürfen keine 
politischen Mandate innehaben. Ausnahmen für bestehende Mandate 
können in ganz besonderen Fällen fiir Kreisgeschäftsführer durch 
den Landesvorstand, für den Landesgeschäftsführer durch den Zonen
ausschull zugelassen werden. Die Mandate sollen bei nächster Ge
legenheit niedergelegt werden. 

2. Gleichzeitige Mandate in ver chicdenen Parlamenten sind llller
wünscht. 

D. Beitrags-, Kassen- und Rechnungswesen 
§ 26 

Mitgliedsbeiträge 

1. Der für die CDU erforderliche Geldbedarf wird durch Mitgliedsbei
träge und Spenden aufgebracht. 

2. Die Höhe des monatlichen Mitgliedsbeitrages setzt da Mitglied unter 
Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse selber fest. 
Der Mindestbeitrag soll RM 1,- monatlich nicht unterschreiten. 
Für einkommenslo e Mitglieder kann auf Antrag Ermäfügung auf 
RM 0,50 monatlich oder befristeter Beitragserlaß vom Ortsgruppen
vorstand gewährt werden. FüT jedes Familienmitglied ermäßigt sich 
der Mitgliederbeiirag um die Hälfte. 

3. Eine vorläufige Beitragsordnung mit Gültigkeit bis zum Parteitag 
wird vom Vorstand des Laudesverbandes mit Zustimmung des Landes
ausschusses erlassen. 

§ 2? 

Beitragsausweise 

über alle an die Partei gezahlten Beiträge ist auf dem vom Landesver
band herausgegebenen und konhollierten, mit fortlaufenden Nummern 
Yersehenen Vordrucken zu quittieren. Diese Quittungen in Verbindung 
mit der Mitgliedskarte dienen als Ausweis über die Mitgliedschaft. 

§ 28 

Beitragsabrechnung 

Vernntwortlich für das Beitrags- und Rechnungswesen gegeniiber dem 
Landesverband im Gebiet eines Kreisverbandes ist der Kreisverbands
vorstand. Er soll die Berechtigung zum Beitragseinzug nur solchen 
Orts- und Bezirksverbänden übertragen, bei denen die ordnungsgemäße 
Einziehung und Abrechnung gewährleistet ist. 
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§ 29 

Kassenführung 

f. B!:'i allen Glie lerungen müssen iiber alle Einnahmen und alle Aus
gaben ordnungsgemäße Aufzeichnungen g!:'macht. die Belege zu den 
einzelnen Eintragungeii nach der Reihenfolge aufbewahrt und die 
Barbestände der Parteikasse gesondert von der Privatkasse des 
Kassierers aufbewahrt werden. 

2. ähere Bestimmungen über die Buchführung, in be·ondere auch über 
Kassenpriifung und Kassenberichterstattung an die iibergeordnete 
Gliederung bestimmt die vom Landesverband zu erlassende, vom 
LandesausschuH zu genehmigende Ka senordnung. 

E. Schieds- und Ehrengericht 
§ 30 

l. Beim Vorstand des Landesverbandes ist ein Sch iNls- und Ehrengericht 
zu berufen. Es setzt sich zusammen au · einem Vorsitzenden, der 
Befähigung zum Richteramt haben muf1. und zwei Beisitzern. Die 
Mitglieder und je ein Vertreter für jedes Mitglied sind auf Vorschlag 
des Landesvorstandes von den Landesparteien zu wählen. Unter den 
Mitgliedern muß sich wenigstens eine Frau befinden. 

3. Bis zum nächsten Parteitag ist ein vorläufiges Schiccls- und Ehren
gericht zu berufen, dessen Mitglieder auf Vorschlag des Landesvor
standes vom Lanclesausschuf1 gewählt werden. 

3. Das Scl1ieds- und Ehrengericht entscheidet über: 

a) Beschwerden, die von einer nachfolgenden Gliederung gegen An
ordnungen der übergeordneten Gliederungen erhoben werden; 

b) .6eschwerden, die das per önliche und parteiliche Verhalten der 
Inhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten betreffen; 

c) Beschwerden wegen Ablehnung einer Aufnahme durch den Kreis
vorstand und über Beschwerden wegen eines Ausschlusses aus 
der CDU durch den Kreisvorsta d; 

d) Beschwerden gegen die Amtsenthebung· crnes Vorstandes oder 
eines Vorstandsmitgliedes; 

c) son tige ihm vom Landesvorstand vorgelegten Streitfälle. 

4. Das Verfahren des Schieds- und Ehrengerichtes richtet sich nach 
'einer vom Vorstand des Landesverbandes mit Zustimmung des Lan
desparteitages zu erlassenden Verfahrensordnung. 

5. Eine vorläufige Verfahrensordnung mit Gültigkeit bis zum Parteitag 
wird vom Landesvorstand mit Zustimmung des Landesausschusses er
lassen. 
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b. Den Kreisen bl eibt es anhc imge teilt, für die Schlichtung von Strei
tigkeiten zwischen Mitgliedern des Kreises einen E hrenrat Zll wählen. 
Gegen se in e Entsch ei~un g kann Berufun g bei dem Schicds- und 
Ehre11 ge ri ch t des Land esverbandes eingeleg t werden. 

F. Sch~uß- und Uebergangsbestimmungen 
§ 31 . 

Padeiamtliche Bekanntmachungen 

Alle pa rtciam ll iche u Bekanntmachun gen erfo lgen in den Kie le r Nach
ichten oder Mitteilungs bl ä ttern und in Form vo n Rundschreiben. 

§ 32 

Vel'hältnis zu eine!' Reichssatzung 

ß cs ti111nuu1 gc 11 . die ein e grsa mtd e utschc Pa rte ive rsa mmlung beschlic
fi cn, heben cntgegenslehemk• Bes timmun gen di eser Satzun g a uf. 

§ 33 

Streitfragen iiber di e Auslegung der Satzungen 

Streitfragen, di e s ich übe r die A uslegun g dr r Sa lzungen e rgeben, e nt
scheidet mit bind ender Kraft fiir all e U nionsgliederungen der Satzun gs
uusschuil , de r vo n dem Land esparte itag zu wähl en ist. De r Satzun gs 
ausschuil hat sie be n Mi tg li ede r, da ru n tc r wc i;ti gs tcns eine Frau ; zu 
ihnen gehört der Vo rsitzende des Ehrengerichts. 

§ 34 

Ausführungsbestimmungen 

llllliJ.er Vors tand dc's La nd esve rband es is l e rmächti gt, unte r Zustimmun g 
W es Landesparteitag·es ode r des Land esa usschus es urtd des Sa tzungs

ci usschusscs Ausführun gsbes timmungen di eser Satzung zu erla ssen. 

§ 35 

Auflösung 

1. Der Land esve rba nd ka nn sich a uflösen, wenn zu di e ·em Zweck eine 
Sond ersitzun g des La nd espa rte itages einberufen wird. Der Landes
parteitag kann die Auflösun g mit drei Vie rteln der Anwesenden b e
schließen. 

2. über Vermögen und die Akten des Landesverbandes b estimmt der 
die Atulösung beschli eßende Landesparteitag. Das Vermögen darf 
nur zu partei- und gemeinnützigen Zwecken verwandt werden. 
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§ 36 

Satzungsänderung 

Eine Anderung der Satzung kann nur vom Landesparteitag mit Zwei
Drittcl-Mchrheit der Anwesenden bcsch lossen werden. 

§ 37 

In krnfttreten 

Die Satzung tritt am Tage ihrer Annahme durch den Landesparteitag in 
Kraft. Sie gilt als vorläufige Satzung bis zum nächsten Parteitag nach 
Zustimmung des Landesausschusses . 

• 

Max Tandler, DF 101, Kiel - 446/ 1500, 5.48, Kl. C - Serlal-No. V /56 



CHRISILICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Ihre Zeichen 

LAND SV D EM N 

Schwachhauser Heerstraße 176' / Fernsprecher: Nr. 40616 
Banken Bankverein Bremen, ~anto Nr. 0372B I Discanta Bank, IJ-..,....._..,.~~ia..--..... 

An den 
Postscheckkonto Hamburg 55150 I CDU /R. 

LRndesverD~nd der CDU 

Berlin-·,· 8 
JäNerstrasse 59/60 

Ihre Nocnricht vom 

i 2 n. 
1 Nf .. 
--M....&....;..-.,._~-::J- 1 ,.. 

Unser Zeichen Li/Me. BREMEN. den 
22 . 11 . 1949 

BETREFF, Satzun.rr . 

t-lai.rscf> IJ, Bremen 

Tir erhielten Ihr S~hreiben vom 17.c~s . :.:ts . mi· 
anlier·ender Satzun,C?, für die 'vir ·bestens danl 
Ihrern ··.runsche entsprechend übersenden wir Ihneü 
in der Anlaoe eine Satzunr ~andesverban-
des und .verbleiben · 

1„ •• rn. 

Anlare . 

• 



CDU [~rtrmcti-D~mohratirctw -Union 
fanbesnerbanb S dJ lesmig-flo lftein 
Ielegramm ·Anfd]rift : fanbesunion füel 

Banllllonto: Banlltiaus AIJlmann, füel , 2013 
Poftfd]edthonto : fjamburg 245 92 
UN nur unter Unlon-Uad]rid]ten Banlltiaus AIJlmann, füel, 8512 

An die 
Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

(1) Be r 1 1 n W 8 
~ägerstraße 59-60 

(24b) Jiiel, b1m 22. 11 • 1949 

mutillus~raPe 65 
Ielefon 2 19 41, 2 11 1 o 

r. Pl.jV. 

Wir danken Ihnen für die Übersendung eines Exemplars Ihrer • 
Satzung und überreichen Ihnen in der Anlage ein Exemplar unse
rer Satzung als Gegenleistung. 

Max Tandler, Kiel, DF 101 - 4J9 / 10000, 5. 47, KI. A 

Mit freWldlichem Grui1 

Christlich-Demokratische Union 
La.adesverband Schleswig-Holstein 
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des Landesverbandes Bremen· , 

der 

„ 

Christlich-Demokratischen Union 

~ 

'· 

Laut- Beschluß der Del~gl e rtenve rsa m.mlung 

vom 15. Februar 1948 
• 

• 

Verantwortl.: Ernst Müller-Hermann, Bremen, Schwachh .. H~rstr. 176 

Veröffentlicht ·unter der Zulassung Nr. Po/2 der NachrichtenkontroUe 
., . der Mi~ärregierung · . 1 • 

' 

I • 

/' 

. . 
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Artikel 1 

Sitz und Zweck 

• 

1. Der Landesverband Bremen der CDU ist ein Bestandteil der Christ
_lich-Demokratischen ·union Deutschland~. mit Sitz in Brepien. 

2. Sein Zweck ist, sich als politische Partei für die Grundsätze des 
Christentums, für Demokratie, Freiheit der Person und soziale. Ge
rechtigkeit einzusetzen. 

Artikel 2 

·Gliederung 

1. Der Landesverband Bremen gliedert sich' in die Kreisverbände Bre
men, Bremerha·ven, Blumenth_al-Farge _und Vegesack-Lesum. 

2. Die Kraisverbäride gliedern siclr in Ortsgruppen, und diese in Stütz
punkte. 

Artikel·' 3 

Mi tglieclschaft 

L Jeder Deutsche krnm die Mitgliedschaft erwerben" wenn er das 
18. Lebensjafir erreicht hat und im Besitz de-F bürgerlichen Ehren-
rechte ' ist. · · 

2. D,iE?. Mitgliedschaft in der CDU ist unvereinbar mit der gleichzeiti'!en 
Nfitgliedschaft in einer anderen politischen Partei. · 

3. Der Aur°nahmeantrag muß schriftlich gestellt werden. über die Auf
nahme entscheidet der Aufnahmeausschuß mit Zustimmung des zu

-ständigen Kreisvorsitzenden. Die Ablehnung kann ohne Angabe voh 
Gründen erfolgen. Tn Zweifelsfällen entscheidet der t.andesvorstand. 

4. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung des MitglieC!saus
weises; sie ~rlischt durch Tod: schriftlich angezeigten Austritt oder 
durch Ausschluß. Mit dem Eingang der Austrittserklärung bzw. mit 
dem durch Einschreiben· erfolgten Fostversand der Ausschlußerklä
ru_ng erlöschen aile mit der MitgUedsohaft verbu.ndenen Rechte. 

5. Der Aussct1luß erfolgt durch Entscheidung 'des zuständigen Kreis-
vorstandes • 
a) bei Verlust der bürgerÜchen Ehrenr~chie, 
b) bei schwerwiegendem Verstoß gegen die Grundsätze und Satzun-
gen· der Partei, • . · 
c) bei schuldhaftem Beitragsrückstand von mehr· als 12 Mohaten. 
Über einen Einspruch gegen den Ausschluß entscheidet der Landes
vorstand. 

6. Die Beitragspfücht endet mit dein Monat; in dem der Austritt erklärt 
bzw. der Ausschluß verfügt worden ist. · · 

7. Der Mitgliedsausweis ist ·zurückzugeben. 
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• Artikel 4 

Kassenfühnm& 

1. Jeder Kreisveroand hat seine eigene Kassenführung, ist .aber dem 
Landesv.erband verantwortlich. 

2. Dte Höhe unc;i Zahlungsweise des Jahresbeitrages werden durch dei:i 
Landesparteitag festgesetzt. 

Artikel 5 

Organe 

Die Organe des Landesverbandes sind: 
1. die Or tsgruppenversanhnl.ung, 
2. der Ortsgri.tppenvorstand, 
3. die Kreismitgliederversammlung, 
4. der Kreisvorstand, 

, 5. der Parteiausschuß, 
6. der Landesparteitag (Delegiertenversammhin~),, 

7. der Landesvorstand. 

Artik~l 6 

Ortsgruppenversammlung 

. ' 

I. Die Ortsgruppenversammlung ist möglichst in jedem Monat einmal 
einzuberufen. Die . Einladung mit Angabe der Tagesordnung soll 

- 1 

schriftlich und in der Tagespresse unter Einhaltung einer Frist von "' 

4 

4 Tagen erfolgen. 

2. Die Ortsgruppenversammlung 
a) wählt den Ortsgruppenv<!Jrsitzenden und den Ortsgruppenvorstand, 

der aus 3 bis 7 Personen besteht, ' 

b) macht V'.orschläge an die Kreismitgliederversammlung für die Wahl . 
in den Landesvorstand, in den Parteiausschuß, sowie für die .Dele
gierten zum Landespartei~ag und für die Parlamente, 

c) überwacht die Tätigkeit des Ortsgruppenvorstandes, der ihr einen 
Tätig~eitsbericht zu erstatten hat. 

Artikel 7 

1 ohsgruppen_vorstand 

1. Der Ortsgruppenvorstand wählt aus seinen Reihen einen stellvertre
tenden Vorsitzenden, einen Kassierer und einen Schriftführer, zu 
dessen Aufgabe •mit gehört, die Kreisgeschäftsstelle über alle wich
tigen Vorgänge in seinem A,rbeltsgebiet zu unterrichten. 

'. 
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2. Der Ortsgruppenvorstand hat die Aufgabe: 
a) Ortsgruppenversamµilungen einzuberufen und Entschließungen 

vorzubereiten, 
b) die in seinem Bereich eingesetzten Beiräte und Ausschil$se zu för-
. dern undi zu. beraten, • ' · 
c) durch die Aktivierung der Stützpunkte und der Mitgliederwer

bung eine feste organisatorische Grundlage zu schaffen, 
. d) Stützpunktleiter einzusetzen, 
e) die Beiträge einzuziehen. 

Artikel 8 

Kreismitglied,erversammlung 

1. Die Kreismitgliederversammlung ist mindestens einmal in jedem 
Vierteljahr einzuberufen. Die Einladung mit Angabe der Tagesord
nung soll schriftJich und in der Tagespresse unter Einhaltung einer 
Frist von 7 Tagen erfolgen. 

2. Die Kreismitgliederversammlung 
a) wählt den Kreisvorsitzenden und 7 bis 9 Mitglieder des Kre'is

vorstandes, 
b) wählt i.mter- Berücksichtigung der Vorschläge der Ortsgruppenver

sammlung die Vertreter für den Parteiau1>schuß und die Deleg!er- . 
ten für den Landesparteitag, 

c) wählt einen aus 3 Personen bestehenden Aufnahmeausschuß und 
2 Rechnungsführer ; letztere dürfen niCht dem Kreisvorstand an
gehören, 

d~ macht unter Berücksichtigung aer Vorschläge der <9rtsgruppenver
sammlungen Vorschläge an den Landesparteitag für die Wahl in 
den Landesvorstand und in die- Parlamente. 

' 
3. Die Kreismitgliederversammlung nimmt zu Anfang des Jahres den 

Kassenbericht entgegen und überwacht die. Arbeit des Kreisvorstan:.. 
des, der ihr ei~en Tätigkeitsbericht zu erstatten hat. 

· Artikel 9 

Kreisvorstand 

1. Die Ortsgruppenvorsitzenqen sind ordentliche Mitglieder des 'Kreis
vorstandes'. 

2. Der Kreisvorstand wählt aus seinen Reihen einen stellvertretenden 
Vorsitzenden, einen Schriftführer und einen Kassenführer. 

3. Der Kreisvorstand überwacht die Ortsgrnppen und die Kreisgeschäfts
. stelle, ist für regelmäßige Berichterstattung an die Landesgeschäfts
stelle verant\vortlich und hat für s~in Arbeitsgebiet die Aufgaben, 
die denen des Ortsgruppenvorstandes entsprechen. 

4, Die Mitglieder des Krei<.vorstandes haben das Recht, ahne Stimmrecht 
• an den Sitzungen der ~rtsgruppenvorstände teilzunehmen. 
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Artikel 10 

Wahl der Vorstände 

1·:· Alle 'Vorstäti'd·e; dle ! Mitglieder des Parteia_usschusses und die Dele
giert~n für den Landesparteitag siRd zu. Beginn jeden Kalenderjahres 
neu zii wählen. Wiederwahl ist zulässig. " ' 

2. Alle Wahlen sind geheim, sofern nicht einstimmig anderes beschlos
sen wird. 

3. Über jed,e Person i~t auf V~rlangen getrennt abzustimmen. 

4. Jedem unter 1. genannt~n Mitglied kann von dem Parteiorgan, das 
ihn gewählt hat, das Vertrauen entzogen werden„ ' · 

Artikel 11 
,. 

Parteiausschuß -. 
1. Der Parteiausschuß berät ~en LandesvorstanQI und die Fraktion. Der 

Landesvorstand und die Fraktion sind verpflichtet, vor wichtigen 
Entscheidungen die Meinung des Parteiausschusses ein'zuholen. Der 
Parteiausschuß wacht darübe:r;, daß die Gruntlsätze der Partei von 

_ . allen politischen Organen_ der Partei einge,halten yverden. 
·z-. . Der- Parteiä"l;i.sschuß ·kann mit einfacher Stimmenmehrheit die Einbe
. rufüng eines außerordentlichen Parteitages v~rlangen. , 

3. Der' Parteiausschuß hat Beschluß zu fassen übet die Kandidater;i und 
ihre Reihenfolge auf, dem Wahlvorschlag für die BürgerSchaftswahl 
und die Stadtverordnetenversammlung nach den Vorschlägen des 
Landesvorstandes. · " 

4. S.timmberechtigte Mitglieder des Parteiausschusses sind: . 
a) Die Vertreter der Kreisverbände, die vorl den Kreisverbänden ge:.. 

wählt werden unter Zugrundelegung der ab.gegebenen Wähler
stimmen, 

b) zwei Vertreter der „Jungen Union" Bremen, zwei Vertreter Bre-· 
merhaven, ein Vertreter 'Blumenthal, 

c) die Vorsitzenden der Kreisfachausschüsse. 

5. NiChtstimmberechtigte Mitglieder des Parteiausschusses sind, · soferp 
sie nicht als stimmberechtigte Mitglieder gewäl).lt worden sind: 
a) die Mitglteder des Landesvorstandes, 

· b) die Mitglieder der Bürgerschaftsfraktion, 
c) die Kreisvorsitzenden, 
d) die G~schäftsführer. 

·a: Bei Zusammensetzung des Parteiausschusses düFferr nicht mehr als 
40 °/o der stimmberechtigten Mitglieder des ParteiaussChusses dem. 
Lan.desvorst~hd oder der Bürgerschaftsfraktion angehören. 

6 

7. Der Parteiausschuß wählt sich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, 
einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer. . 

8. Der Parteiausschußvorsitzende ist berechtigt, ohne Stimmrecht •an 
Men Sitzungen des Landesvorstandes und der Fraktion teilzunehmen. 

1 
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Artikel 12 
Landesparte,itag 

Der Landesparteitag setzt sich aus 80 Delegierten zusammen, die von 
den Kreisverbänden auf ein Jahr gewählt werden. Die Schlüsselzahl 
wird auf Grund der Mitgliederzahl errechnet. 
Der Landesvorsitzende beruft den Landesparteitag in den ersten zwei 
Monate~ jeden Kalenderjahres ein und führt den Vorsitz. 
D~r Landesparteitag ist zu außerordentlichen Sitzungen eirµuberu
fen, wenn der Landesvorstand oder der Parteiausschuß es verlangen. 
Der Landesparteitag bestimmt die Richtlinien für die politische 
J\rbeit der Partei. · 
Der Landesparteitag wählt den Landesvorsitzenden und acht Mitglie
der für ' den Landesvorstand. 
Der Landesparteitag kann jedem Mitgliede des Landesvorstandes, 
der .Fr:aktion und (jedem Inhaber: eines öffentlichen Amtes, der; Mit
glied der CDU ist, sein Vertrauen entziehen. 
Der Landesparteitag nimmt den Bericht des Landesvorstandes ent
ge,gen und erteilt ihm Entlastljl1g. 
Der· Landesparteitag wählt zwei Rechnungsprüfer für die Kasse des 
Landesverbandes. di e nicht Mitglieder des Landesvotstandes sein 
dürfen. · ./ 

9. Der Landesparteitag setzt die Höhe des' Jahresbeitrages und seine 
Zahlungsweise fest . 

10. Det Landesparteitag le!:(t die S'chlü~selzahl für die Wahl in den 
Parteiausschuß fest. • • 

11. Dem Landesparteitag oblie,gt jegliche Änderung der S~tzung'en. 

Artikel 13 
Landesvorstaed 

l 
·1. Die Kreisvorsitzenden sirrd ordentliche Mitglieder 'des Landesvor
, . " standes: 
2. Der Landesvorstand vertritt den Landesverband nach außen und 

bestimmt seine Politik im Rahmen des Parteiprogramms und der 
vom Landesparteitag festgesetzten politischen Richtlinien. . / 

3. Der Landesvorstand wählt aus seiner Mitte zwei st~llvertretende 
Vorsitzende, einen Schriftführer und einen Schatzmeister. Diese 
bilden zusammen mit dem Landesvorsitzenden den geschä.ftsNhren-
den J..andesvorstand. . 

4. Der Landesvorstand überwacht die Landesgeschäftsstelle sowie eile 
Tätigkeit der /Kreisverbände und Ortsgruppen und hält die Verbin
dung aufrecht zu den Parteiinstanzen außerhalb Bremens. 

5. Der Landesvorstand wählt . die Vertreter für die dem Lande~verband 
üpergeordneten Parteiinstanzen. 

f 6. Die Mitglieder des Landesvorstandes haben das Recht, an den "Sitzun
gen der F raktion und der anderen Organe det Partei ohne Stimm
recht' teilzunehmen. ' 
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Artikel 14 
Ämtertrennung 

:: : ' Der Voi:~itzjm Landesverband, im Parteiausschuß und-in der Frak
- -:;-ti:Ori dar~ nicht in den Händen derselben Person liegen. 

8 

Artikel 15 
Geschäftsführer 

1. Der Landesgeschäftsführer wird yom Landesvorstand, die Kreisge
schäftsführer werden vom Kreisvorstand mit _Einverstäpdnis des Lan

:desvodtandes eingestellt und entlassen. 
2. Die Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen der Vorstände, denen 

sie verantwortlich sind, teil. In eigenen Angelegenheiten haben sie 
ke.in Stimmrecht. 

Artikel 16 
„JUNGE UNION" 

1. · Die „JUNGE UNION" ist der Zusammenschluß politisch besonders 
interessierter junger Mitglieder des Landesverbandes mit d€m Ziele, 
die jüngere Generation für Politik zu interessieren -und für die Mit
arbeit im Landesverband zu · gewinnen. 

2. Die Gliederung der „JUNGEN UNION", deren Mitglieder in der 
Regel nicht älter als 35 Jahre sein sollen, entspricht der Gliederung 
des Landes-Verbandes. 

3. Allen Vorständen innerhalb des Landesverbandes gehört jeweils der 
Vorsitzende der :,JUNGEN .UNION" an. · 

Artikel 17. 
Fachausschüsse 

1. Zur Bearbeitung besonderer Fachgebiete und Aufträge können von 
den Kreisverbänden Fachausschüsse gebildet werden. Jedem dieser 
Fachausschüsse muß mindestens ein Mitglied d~r Bürgerschaftsfrak
t' on bzw. der Stadtverordnetenfraktion, bzw. der Beiräte bei den 
O_ tsämtern angehören. Die Arbeit der Fachausschüsse Wird von der 
Landesgeschäftsstelle ·koordiniert. 

2„ Es ist zwischen ständigen und nichtständigen Ausschüssen zu unter-
scheiden. · 

3. Jeder Fachausschuß wählt sich einen Vorsitzenden, einen Stellvertre
ter und einen Schriftführer. 

4. Die Vorsitzenden der ständigen Fachausschüsse sind stimmberech-
tigte Mitglieder des Parteiausschusses. · 

,. 
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des Landesverbandes Bremen , 

der 

„ 
Christlich-Demokratischen Union 

Lautr Beschluß der Del~giertenversammlung 

vom 15. Februar 1948 
• 

• 

Verantwortl.: Ernst Müller-Hermann, Bremen, Schwachh .. H~rstr. 176 

Veröffentlicht unter der Zulassung Nr. Po/2 der Nachrichte nkontrolle 
, . der Mil~ärregierung · . • 

! . 

• 



' 
Christlich-Demokratische Union 
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CHRISTLICH DEMOKRATISCHE U N I 0 N 

LANDESVERBAND HANNOVER 
Telefon 8 38 82 
Postscheckkonto Hannover 407 02 

HANNOVER, den 25. Januar 1949 
W1lhelmstraße 3 

Rundschreiben Nr. 2149 
Betr.: Satzung des Landesverbandes Hannover 

Nachfolgend teilen wir den Text der Satzung des Lan
desverbandes Hannover mit. Die Satzung wurde auf dem 
Landesparteitag in Hannover am _15. August 1948 ange
nommen. 

Satzung 
des Landesverbandes Hannover der CDU 

Bis zur Gründung des Landesverbandes Niedersachsen 
geben sich die Bezirks- und Kreisverbände der CDU im 
Bereich der ehemaligen Länder Hannover und Schaum
burg-Lippe für den seit 1945 bestehenden Landesverband 
Hannover folgende Satzung: 

§ 1. 
Der Landesverband Hannover erfaßt den Bereich des 

Landes Niedersachsen mit Ausnahme der Verwaltungsbe
zirke Braunschweig und Oldenburg. 

§ 2. 
(1) Dfe Ortsverbände bilden die Kreisverbände. 
(2) Die Kreisverbände bilden die Bezirksverbände. 
(3) Die Bezirksverbände bilden den Landesverband . 
(4) Die regionale Abgrenzung der Orts-, Kreis- und Be

zirksverbände entspricht grundsätzlich der Abgrenzung 
der Gemeinden, der Stadt- und Landkreise und de1· 
Regierungsbezirke. Abweichungen von diesem Prinzip 
sind nur mit Zustimmung des nächstgrößeren Verban
des zulässig. 

(5) Der Kreisverband der Hauptstadt Hannover hat die 
Stellung und die Funktion eines selbständigen Bezirks
verbandes. 

'§ 3. 
(1) Die Aufgabe des Landesverbandes besteht darin, die 

Politik in seinem Bereich zu bestimmen und dement
sprechende Maßnahmen zu treffen, die Politik inner
halb der Bezirksverbände zu koordinieren, einheitliche 
organisatorische Richtlinien aufzustellen, die Tätigkeit 
der Orts-, Kreis- und Bezirksverbände zu unterstützen 
und notfalls in deren Tätigkeit regulierend einzu
greifen. 

(2) Der Landesverband hat die Aufgabe, den Kreisverbän
den rechtzeitig Gelegenheit zu geben, zu Fragen grund
sätzlicher Art Stellung zu nehmen. 

§ 4. 

Die Organe des Landesverbandes sind: 
a) der Landesvorsitzende und 3 Stellvertreter, 
b) der Landesvorstand (geschäftsführender Vorstand), 
c) der Landeshauptvorstand (erweiterter Vorstand), 
d) der Landesparteitag. 

Ferner gehören dazu: 
e) das Landesehrengericht, 

und als beratende Organe: 
f) die ständigen Ausschüsse, 
g) der Sprechtag. 

§ 5. 
(1) Der Landesvorsitzende und die drei Stellvertreter wer

den von dem jährlich stattfindenden Landesparteitag 
auf 1 Jahr gewählt. Wiederwahl und Wahl durch 
Akklamation sind zulässig. Auf Antrag eines Stimm
berechtigten findet geheime Wahl statt. 

(2) Der Landesvorsitzende und seine Stellvertreter reprä
sentieren den Landesverband nach innen und außen. 

§ 6. 
(1) Der Landesvorstand besteht aus: 

a) dem Landesvorsitzenden und drei Stellvertretern, 
worunter ein besonderer Sprecher der Ostvertrie
benen ist, 

b) dem Schatzmeister, 
c) den fünf Beisitzern, darunter zwei Frauen. 

Es treten hinzu: 
d) der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion so

weit e~ dem Landesverband Hannover ang~hört, 
sonst em von der Fraktion bestimmter Stellver
treter. 

e) der Vorsitzende der Jungen Union des Landesvt!r
bandes Hannover. 

(2) Der Schatzmeister und die Beisitzer werden wie aer 
Landesvorsitzende gewählt. 

(3) Der Landesvorstand wird vom Landesvorsitzenden 
mindestens monatlich zur Beratung und Beschllill
fassung uber anstehende politische und organisatonscne 
Fragen einberufen. Er muß innerhalb von 8 Tagen 
einberufen werden, wenn mindestens drei seiner Mit
glieder dies schrntlich verlangen. 

(4) lJen Vorsitz im Landesvorstand führt der Landesvor
snzende, vertretungsweise einer seiner Stellvertreter. 

(5) Der Landesvorstand stellt den Generalsekretar und 
das sonstige hauptberuiliche Personal des Landesver
bandes an. Die Anstellung des Generalsekretärs bedarf 
der Bestatigung des nachsten Landesparteitage .... 

(6) An den ~uzungen des Landesvorstandes n..mmt der 
Genera1sekretar beratend teil und filhrt das Protokoll. 

§ 7. 
(1) Der Landeshauptvorstand besteht aus: 

a) den Mltgnedern des Landesvorstandes (§ 6), 
b) den Vorsitzenden der stand1gen Ausschusse (§ 10) 

oder ihren Stellvertretern, 
c) den Vorsitzenden der Bezirksverbände oder ihren 

Stellvertretern. 
(2) Der Landeshauptvorstand wird vom Landesvorsitzenden 

mindestens v1erteljahrlich zur Beratung und Beschluß
fassung über anstehende polltische und orgamsa
torische Fragen einberufen. Er muß innerhalb vou 
8 Tagen einberufen werden, wenn mindestens drei 
seiner Mitglieder dies schriftlich verlangen. 

(3) Den Vorsitz im Landeshauptvorstand führt der Lanaes
vorsitzende, vertretungsweise einer seiner Stellvertreter. 

(4) Der Landeshauptvorstand bestimmt die Vertreter des 
Landesverbandes in Parteigremien auf größerer Ebene. 

(5) Uber die Aufstellung von direkt zu wählenden Kandi
daten für den Landtag oder höhere Parlamente ent
scheiden die am Wahlkreis beteiligten Kreisverbände 
nach Anhörung des Landeshauptvorstandes. Der Lan
deshauptvorstand entscheidet auf Vorschlag der Be
zirksverbände nach Anhörung des Sprechtages darüber, 
wer auf der Landes-Liste als Kandidat des Landes
verbandes für die Landtagswahl und für Wahlen höherer 
Parlamente aufgestellt wird. 

(6) An den Sitzungen nehmen der Generalsekretär und d1e 
Bezirksgeschäftsführer beratend teil, falls erforderlich 
ferner die Referenten der standigen Ausschüsse. Der 
Generalsek-retär führt das Protokoll. 

§ 8. 
(1) Der Landesparteitag ist das höchste politische Organ 

des Lanäesverbandes. Er setzt sich zusammen aus: 
a) den Mitgliedern des Landeshauptvorstandes, 
b) den Mitgliedern der ständigen Ausschüsse, 
c) den Mitgliedern der CDU-Landtagsfraktion, so

weit diese dem Landesverband Hannover ange
hören, 

d) den Niedersächsischen CDU-Fraktionsmitgliedern 
höherer Parlamente, soweit diese dem Landesver
band Hannover angehören, 

e) den Vorsitzenden der Bezirksverbände oder deren 
Stellvertreter, 

f) den Vorsitzenden der Kreisverbände oder deren 
Stellvertreter, 

g) den Delegierten der Kreisverbände, wobei auf je 
angefangene 500 Mitglieder eines Kreisverbandes 
ein Delegierter entfällt. 



(2) Die in Ziffer 1 aufgeführten Mitglieder sind mit je 
einer Stimme stimmberechtigt, · Stimmübertragung is• 
nicht zulässig. 

(3) Sämtliche hauptberuflichen Referenten und Geschäfts
führer der Verbände sind zur beratenden Teilnahme 
verpflichtet. 

(4) Der Generalsekretär führt das Protokoll. 

§ 9. 
(1) Der Landesparteitag tritt jährlich im II. Quartal zu 

einer ordentlichen Sitzung zusammen. Er wird vom 
Landesvorsitzenden mit Monatsfrist unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. 

(2) Ein außerordentlicher Landesparteitag muß einberufen 
werden, wenn der Landeshauptvorstand es beschließt 
oder wenn ein Drittel aller Kreisverbände es verlangt. 

(3) Der ordentliche Landesparteitag nimmt den Tätigkeits
bericht des Landesvorstandes, den Kassenbericht und 
den Bericht der Rechnungsprüfer entgegen. Er be
schließt den Haushalt (§ 15) unter Zugrundelegung des 
Voranschlages des Schatzmeisters. Er wählt die Mit
glieder des Landesvorstandes (§ 5 und § 6) und die Mit
glieder des Landesehrengerichts (§ 12) und bestätigt die 
Anstellung des Generalsekretärs (§ 6). 

(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen der zwei 
Drittel Mehrheit, alle übrigen Beschlüsse werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit vorgenommen. Bei Stim
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(5) Anträge zur Tagesordnung müssen dem Landesverband 
mindestens 10 Tage vor der Sitzung eingereicht werden, 
antragsberechtigt sind alle stimmberechtigten Teil
nehmer des Landesparteitages. 

§ 10. 
(!) Z'.lr Bearbeitung besonderer Fragen sowie zur Erledi

gun" von fachlichen Aufgaben werden beim Landes
verband ständige Ausschüsse gebildet. Die Errichtung 
der ständigen Ausschüsse beschließt der Landesh aupt
vorstand. 

(2) Die Frauenarbeitsgemeinschaft, die Kommunalpolitische 
Vereinigung und die Junge Union haben unter Wahrung 
ihrer Selbständigkeit die Rechte eines ständigen Aus
schusses. 

(3) Die ständigen Ausschüsse setzen sich aus je zwei Ver
tretern der en tsprechenden Bezirksausschüsse oder, falls 
solche nicht vorhanden sind, aus je zwei von den Be
zirksverbänden entsandten geeigneten Vertretern sowie 
bis zu 6 vom Landesvorstand dazu berufenen Mitglie
dern zusammen, von denen 2 Ostvertriebene und 
1 Frau sein müssen. 

(4) Die ständigen Ausschüsse wählen jährlich ihren Vor
sitzenden selbst. Die Wahl wird bei der Ausschuß

. sitzung während des ordentlichen Landesparteitages 
vorgenommen. 

(5) Die ständigen Ausschüsse treten nach Bedarf, minde
stens Vierleljährlich zu Sitzungen zusammen. Halb
jährlich sollen die Ausschüsse eine Tagung abhalten, zu 
der alle betreffenden Bezirks- und Kreisausschüsse ein
geladen werden. 

(6) Soweit erforderlich, werden für die Ausschüsse haupt
berufliche Referenten angestellt. Diese nehmen an 
sämtlichen Sitzungen und Tagungen der Ausschüsse 
beratend teil und führen das Protokoll. 

(7) Die Mitglieder des Landeshauptvorstandes sind berech
tigt, an den Sitzungen der Ausschüsse beratend teilzu
nehmen. 

§ 11. 
(1) Der Sprechtag tritt zum Zwecke einer einheitlichen 

Willensbildung in politischen Fragen auf Einladung und 
unter dem Vorsitz des Landesvorsitzenden monatlich 
zusammen. Auf dem Sprechtag sollen in erster Linie 
die Vertreter der Bezirks- und Kreisverbände zu Wort 
kommen. 

(2) Der Sprechtag hat beratende Funktion. Bezirks- und 
Kreisverbände haben bei Abstimmungen über Willens
meinungen je nur eine Stimm~. 

(3) Am Sprechtag nehmen teil: 
a) der Landeshauptvorstand, 
b) die CDU-Landtagsfraktion, 
c) die Niedersächsischen CDU - Mitglieder höherer 

Parlamente, 
d) die Bezirksverbandsvorsitzenden oder deren 

Beauftragte, 
e) die Kreisverbandsvorsitzenden oder deren Beauf

tragte, 
f) die hauptberuflichen Referenten und Geschäfts

führer. 
i) zwei Frauen aU1; jedem Bezirkilverband. 

§ 12. 
(1) Das Landesehrengericht besteht aus 6 Mitgliedern der 

CDU, die ihren Wohnsitz innerhalb des Landesver
bandsbereiches haben und nicht Mitglieder des Landes
hauptvorstandes sind. Zwei Mitglieder müssen die Be
fähigung zum Richteramt besitzen, ein Mitglied muß 
der Frauenarbeitsgemeinschaft und ein Mitglied der 
Jungen Union angehören. 

(2) Das Landesehrengericht wird jährlich vom Landes
parteitag gewählt, zur Wahl ist die Zweidrittelmehrheit 
erforderlich. 

(3) Das Landesehrengericht gibt sich seine Verfahrensord
nung selbst. Es ist nur beschlußfähig, wenn mindestens 
drei Mitglieder anwesend sind, wovon ein Mitglied 
zum Richteramt befähigt sein muß. · 

(4) Das Landesehrengericht ist zuständig: 
a) als letzte Instanz, wenn ein Mitglied der CDU 

von einem Kreisverband ausgeschlossen wurde, 
b) als Berufungsinstanz für Ehrengerichtsverfahren 

der Kreis- und Bezirksverbände, 
c) wenn gegen Mitglieder des Landeshauptvorstandes, 

der Landtagsfraktion soweit diese Mitglieder des 
Landesverbandes Hannover sind und der Bezirks
verbandsvorstände ehrenrührige Vorwürfe erhoben 
werden, 

d) wenn CDU-Mitglieder sich in einem, politische An
gelegenheiten betreffenden Streit dem Landes
ehrengericht unterwerfen, 

e) im Falle des § 13. 

§ 13. 
Kreis- und Bezirksvorstände insgesamt oder einzelne ihrer 

Mitglieder, die einen begründeten Anlaß zu dem Verdacht 
geben, daß sie durch ihr politisches oder persönliches Ver
halten das Ansehen der CDU schädigen oder im Gegensatz 
zur Mehrheit der Mitglieder ihres Verbandes handeln, können 
vom Landesvorstand von _ihrem Amt suspendiert werden, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Landes
vorstandes dieses genehmigen und den Betroffenen Gelegen
heit zur Äußerung gegeben worden ist. Der Landesvor
sitzende hat dann unverzüglich 

a) dem Landesehrengericht den Fall zur Entscheidung 
vorzulegen und 

b) je nach Lage des Falles eine Bezirks- oder Kreis
versammlung einzuberufen. 

§ 14. 
(1) Der Landesverband unterhält eine Landesgeschäftsstelle 

in Hannover, die von dem Generalsekretär geleitet wird. 
(2) Zur Unterstützung der Arbeit des Generalsekretärs hu

det mindestens monatlich die Konferenz der Bezirksge
schäftsfuhrer unter Vorsitz des Generalsekretärs statt. 
Der Fraktionssekretär nimmt als beratendes Mitglied 
an der Konferenz teil. Die Konferenz sorgt insbesondere 
für die Einheitlichl{eit der Organisation. 

l3) In organisatorischer Hinsicht hat der Generalsekretär irr. 
Auftrage des Landesvorsitzenden Weisungsbefugnis ge
genüber den Bezirks- und Kreisgeschäftsführern, des
gleichen die Bezirksgeschäftsführer im Auftrage des 
Generalsekretärs gegenüber den Kreisgeschäftsllihreru. 

§ 15. 
Der Landesverband finanziert sich aus: 

a) Beiträgen der Bezirksverbände, 
b) Spenden, 
c) sonstigen Einahmen. 

§ 16. 
Die Auflösung des Landesverbandes kann nur von einem 

eigens hierzu einberufenen Landesparteitag mit Dreiviertel
mehrheit beschlossen werden. 

Betr.: Satzungen der Kreisverbände. 
Bei unserer Geschäftsstelle wird von · einzelnen Kreis

verbänden immer wieder nach Mustersatzungen für die 
Kreisverbände gefragt. Leider sind wir bisher noch nicht 
dazugekommen, die in Arbeit befindlichen Mustersatzung~n 
völlig fertig zu stellen. Wir hoffen aber, daß wir den 
Kreisverbänden im Laufe des Monats Februar Muster
>atzungen zuleiten können, die dann den Kreisverbänden 
als Unterlage für die Beratung einer eigenen Kreissatzung 
dienen mögen. Die Mustersatzungen werden als Organisa
torische Anleitungen erscheinen. 

Betr.: Junge Union. 
In Ergänzung zu unserem Rundschreiben Nr. 1/49 vom 

LO. 1. 1949 wird hiermit bekanntgegeben, daß sich das Sekre
tariat der Jungen Union in Hannover, Wilhelmstraße 3, 
Zimmer 4 befindet. Fernilprecher: 8 38 82. 

• 



S a t z u n g 
des Landesverbandes Hu.mburg aer CJU 

(beschlossen ClllZ Bell pr i.Z 1949) 

§ 1 

N'JJTle, Sitz, zweck 

1. Der Verein führt den NGmen r.· Chr is tl i oh-iJc:nJ: lrra t s ehe Uni l't' 
Landesverband Hümburg eG v. tt und ist in das Verb rt/r r;gi st er
eing etragen. Der Verein wird im Fo.Igendrn. ·~ Ur.ion" genannt„ 

• 
2. Die Union hat ihren Sitz in H~mburg~ 

J. Die Union verfolgt den Zweck,sich im Bereiche der Hunsestadt 
Hamburg_ als '[>01 i tisoh c Pr-:. rtei für die Gri:,ndsätze des Christen
tums, für Vu..erlanil, Dmnolrratie und P;eilu?it .=4z'.;>.,zusetzen„ 

§ 2 

G~sohä;/tsjahr 

.[k;.s Geschäftsjahr ist das Kal enderjahro 

§ 3 

Mt tgl i edsohaft 

1. Mttglieder der Union /rönnen Ei n'Jelµersoncr~ 
einigungen werden. I 

2. Über äi e Aufnahr.zc entscheidet mit Zdstimmung des zus tändi
gen Bezir"lrsoorsi tzenden de1· 1lu/nahmeausschuss auf Grund 
eines fonnularmäss igen Aujnahlneantrageso Die ZUrüc"ffweis·mg 
eines Aufnahmeantrages bedarf keiner Begrünu11ngc , 

3. Die /Ji tglted.sohaft endigt durch Tod, Austritt odP.r Aus
schluss; der Mitgliedsbeitrag ist bis zum "Ende d.Ps .laufenden 
Geschäftsjahres zu entrichten. Der 11ustrttf aus der Union, 
erj„olgt durch schriftliche Erklärung geoer.über dem Lc:ndes
oorstand. Der Ausschluss aus der Union kann von dem Aufnah
meausschuss mt t Zustim1.zung des zuständigen Bezirks-oorsit
zenden aus wi ohtigem Grunde beschlossen werdeno 

4. G&gen äi e Zurüc'/wJeisung eines Aufnahmeantrages$ gegen den 
Ausschluss aus der Uniort unq gegen die Zurückweisung eines 
Ausschlussantrages kann binnen einem Monat nach Zustellung 
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betm Pu.rtetschi edsqericht mit ei n.g es chr1'. ebenem Brief Be-. 
rujung eingelegt werden(' Das Parteischi edsgeri cht ent
scheidet endgültigo 

§ 4 

Organe 

Organe der Unton sind: Di ·~ lv!i tgl iederversarrzmlungen, 
der L;._-;.näesaussohuss, 
der Landes vo r[] tand, · 
die Rechnungspri..ijer,~ 

§ 5 
Abgrenzung u.nn A1..;fgaben der Bezirke 

Das Gebtet der Hansestadt Hu.mburg wird vom Landesvorstand 
für die Zwecke der lln.ton in Bezirke etngetetlt. 

Dt e Bezt r"l!e haben di. e Aufgabe, 
a) aas Gedankengut der [f,~·ion in Wort und Schrift zu 

verbreiten, · 
b) die Partetor~anisation auszubauen, 
o) Mi tgl t eder fur die Uriion zu werben j 
d) die Mitglieder der Union zur Betätigung in der Politik 

anzuregen, 
e) Ifandid.aten für die kommunalen Auss-:;hüs.c:e und sonsttge 

Amt er thres Gebiet es zu ben'flnnen und a bzub eru.f en, 
!) die Grundsätze der bezirkliohen KommunalpolitiK au 

besttmmen, 
g) Anregungen dem Landesvorstand zu unterbreiten, . 
h) bei der Aufstellung der Kcndidaten für die Bürgerschaft 

und sonstige zentrale politische Körperschaf ten bera
tend mttzuwtrken, 

§ 6 

Mi tgliederversmrunlung und Bezirksvorstand 

l. Die Mltgltederversammlungen der Union finden als BezirltS-
uersarrunl ungen s ta ttT . 

Dte Mt tgliederversammlungen sind unter Etnhaltung etner 
Frist ocm mindestens einer Woche durch Veröffentltchung 
tn der "Hamburger Allgemlinen Zai tungsr oder sohrtftl ich 
etnzuberufen. , · 
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Über di e Beschl il:~ ~.!e {,.,er Nitglieder aersar,ziüungen ist eine 
Niederschrift dur\:h einen uun äem 1ewe·il i gen vors i tzendan. 
der Versammlung :;u b1.,~ : -ti11"lincnä en Schriftführer aufzunehmen; 
dt e von dem Vorsi tz81J.1 1·~~1. und dem Schriftführer zu unter
zet ahnen ist (, 

Di.e Mitglieder wähl en in gehe i mer Wah} ct e_n B6zir"lrsvorstan4 
bestehend au s dem B . .:girlrsvorsi tzerulen. clem stell vertreten-1 

den Bezir"ksoorsi t z en.cl. en, dem $chriftf uhrer und dem Kassen
wart, sowie eine A; ~ .· ~c.;hl Beisit%er, di e der Bczrtksvorsit
zende mit besonderen Aufgaben r etrauen l'i:ann ti Die Wahl 
erfolgt -oorb ehaltl ich des § 27 Absa 2 Sut2; 1 BGB jeweils 
für etn Jahr in den ersten 4 Monaten des Gus chäftsjahres. 

3. Die Bezirksversammlungen sol.Zen minde.stens einmal in jedem 
Kalendervierteljahr stattfinJ ene Der B:;;z irksvors tand ist 
verpf 1 iahtet, auf Antrag von miruJ,esten.s einem Zehntel der 
Mitglieder eine Bez irlrsver sam1nlung etn:;uberufen und ge
stellte Antrc'ig e zur Beschlussfassung vorzul egeno 

4. DLe Bez i.rksversartunlungen. sollen beschliessen über: 
a) Benennung und Abberuf ung von Kt.~ndidaten für die kommu

nalen Ausschüsse unä sonstige Amter- ihres Gebietes 
auf Vorscitl ag des B.::;z i rlrsvorstandes ~ 

b) Wahl von Bezir"lrsa bQ eordnet en zum Landesausschuss, dte , 
(Jeheim zu er f olg cm hat, 

c) sonstige das Interes:J e des Bezirlres berührende Angele-. 
genhei ten" 

§ 7 

Lündesaus0 chuss 

. 9 l, Der Landesauss chuss besteht aus: , 
a) den Bazirlrsvorsi tzenden od ?Jr ihren Vertr c ~· ern; 
b) weiteren Bezirrrsabgeordnet en ent~ p; 0e;hPnd den M~tgl.ie-, 

derzahlen der Bezirke ( § 7 Abso 2 b) von der-F r1 Je 
ein J1bgeordneter jedes Bezirkes eine Yf'au und ein l!nge
hb'riger der Jungen Union sein soll; 

o) den Mitgliedern des Landesvorstande~; „ , 

d) den Vertretern des Landesverbandes in der Bürgerschaft, 
dem Senat und in zentralen pol i ttschen Körperschaf-
ten· 

e) den' Vertretern des Landesverbandes im Zonena.ussohuss 
der CDU für die britische Zone~· , 

f) den vorsitzenden der Ausschüsse ( § 8 Abs~4e); 
g) den hauptamtlichen Geschäftsführern des Landesvor-

standes~ 
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Die Zahl der nur un i-tJr o.) una : ) fallenden Mitglieder des 
Landesaussohu.sses ltlW:m grös8er S L. i n. als die Zahl der unte r 
o) bis g) genannten Ui tgl z: eder.., 

2. Aufgaben des Landesau.ssohusses sind: 

a) Beschlussfassung über Änderwig und ·Ausl egu, ; ··· äer Satzung 
der Union; ~ 

'b) Festlegung der 8chlüsselza:11 .tlt i · Wali l rl er Bez irri:sn ba e-
ordneten~· .... 

c) Wahl des Lcndesvorstand.es · 
d) Entlastung des Landesvor :/t;andes; 
e) Bestellung von zwei Rcc7mungsprufem> d i e nicht Nitglte

der des Lanqesvors ta'"fäes. sein dt.lrf en1• 

f) Best el.1 ung , r- ~-s P::i:rteis c(li edsg eri eh tes; 
g) Stellungnam,ze : ~u den politischen Richtlinien für die 

Arbeit des Lande~ oorstandes · 
h) Festsetzung de!! J c.hr ,J~~ 0ei trb.ge; 
t) Festsetzung der Hbr'"' der l:en Bezt rken zu belassenden 

. Anteile an J;;.hres bei t rägen wi~ Spenden; 

3. Dt e St tzungen des Lunde„ )au.sschuss es werden vom geschäfts
führenden Vorstand mit minclestens einwöahentlicher Frtst 
schrif tl i eh einberuf <mo l)er geschäftsführende vors tanli ts t 
oerpflichtet, auf Antrag von mindestens einem Drittel der , 
Mitglieder des Landesausschusses oder des Landesvorstandes 
eine Sitzung aes · Ln,ndesauss chusses einzuberufen und gestell
te Anträge zur Beschl.ussfassung vorzulegen, 

I 

In den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres muss eine , 
orden tl iahe J:;~hresversammlung des Landesausschusses- statt-, 
finden, in welcher der Rechenschaftsbericht des Landesvor
standes und der Bericht der Rechnungs"(J_rüf er für das vergan
gene Geschäftsjahr entgegengenommen, uber die F:ntlastung 
aes Lcmdesvorstandes Beschluss gefasst wird und die Wahlen 
zum Landesvorstand erfolgen. 

Den Vorsitz in den Sitzungen des Landesausschusses führt 
ein vorsitzender des L~·,ndesvorstandes 1 sofern nicht der , 
Landesausschuss in geheimer Iiahl einen anderen Vorsitzenden 
wählte Die gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzu-
1 egen und vom Vorsitzenden .z·u un tersohreiben~ 

§ 8 

Lc,,:;iäcsvorstand 

l. Der L (1 ndesvorstand bes i" c(l t aus 
f 

a) dem. vorsitzencl en. lJi s ,;;,t drei stellvertretenden · Vorsit
zenden und bis zu 20 wu iteren Mi t gliedern, die sämt- · 
lieh vom Lc:ndesauBsohu,ss vorlJehaltlich des § 27 Abs„2 
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Sq._tz 1 BGBjewei~sfür die ieit bi s zur Beendi gung der 
nao'hs ten ordentlichen J:..Lhresversammlung des Lo. niiesaus
schusses in geheimer Wahl gewählt werderh 

b.)12 Bezir'lrsvorsi tzenden, . , 
die von allen ßezirksvorsitzenden in ein er unter Vorsitz 
des Vorsitzenden oder eines stellvertret enden vorsitzen
den des Vorstandes stattfinde"flß en Sitzung in geh eimer 
Wahl gewählt werdena 

o.)dem Vorsitzenden der Fral-;;tion der CDU in dPr Hamburger 
Bürgersohaft, seinem Steilvertreter und zwei weiteren 
Mitgliedern aer Fraktion#die von der 1''raktion zu wähl en 
Sind. 

d..)Mitgltedern des Senats, soweit sie der CDU angehören0 

e.)Ehren1)()rsitzenden des Landesverbandes ~ 
f 

2. Der Vorsitzende und die stellvertretenden vorsitzenden des 
Landesvorstandes vertreten di e Union geriohtlioh und ausser
geri eh tl i eh, und zwar jeweils zwet vors i tzende gemein
sohaftl ich. Sie gelten als vorstand der Un i on im Stnne des 
Bürgerl i ohen Ges etzbuohes„ 

3. Der Lannesvorstand wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder · 
ei.nen Schriftführer, etnen stell vertretenden Schriftführer, 
einen Schatzmeister, einen s te.ll vertretenden Soha tzmeister 
und den aus drei Personen bestehenden Aufnahmeausschusse 

Der Landesvorstand ist nur beschlussfähig1 wenn mindestens 
2/5 der Mi tgl t eder a'f11J)esend s indb 

Dte vorsitzenden des Landes vorstandes bilden zusammen mit, 
s.eohs wet teren Mi tgl tedern des Landesvorstandes, die oon 
th.nen. bestellt weroen und in ihrer· Gesamt heit der Bestfti
gun,g des-Landesvorstandes bedürfen, den Geschäftsführenden 
Vorstand, 

Der Landesvorsitzende tetlt die Haupturbeitsgebiete unter 
dt e Mitglieder des Geschäftsführenden Vor ·s t andes auf, er · 
1rann auch andere Mitglieder des vors tandes mit besonaerf;n 
Aufgaben betrauen„ Die Vertetlung der Arbeitsg ebiete und der 
Sonderaufgaben bedarf der Bestätigung des Lund80uorstan-
des. 

4. Der Landesvorstand hat die gesetzlichen sowie folgende 
Aufgaben : 

„ 6 -
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a) . Festle~ng der Richtltnie~".. der Polit Ui.· -~m Rahm en der 
Beschlusse des Zonen,aii:sso,'21tsses d€"'' :JDU -:"ll·'· di u 
Bri ttsche Zone, .., · 

b) Lenkung und t!berwaohu-ri,g aer pol i tisch c.n.. uad organi.sa~ 
torisch~n Ar:bei t d~r 1ez i. rlrn unq Si ohc;ru"'1g dsi" zusam
menarbei t mit den ubr1,g en PGrte-,,g r;-:;:ni .'.j~ ; und den f.n -
Parlamente entsandt en llh tg.l i edern dfs Land0s olt"Jandes 0 

c) Verar:twor~unr Für di e ~esaTtzte Gesr'hciftsfLihrung, ei:n~ 
sohl iesslioh 1..u,r B:;stel1i·ng von vert?"c-lu,.J1gsbe-r-.,,oht ig
ten hauptamtlichen Gesohäjtsführe:·n_ 

d) Aufstellung der Kcndi da t en für zentral'::' polt tisohe 
Körperst:haft en, 

e) Bestellung oon Auss(1
,
1·i liss en: 

!) AUfstellung des Hausha.ltsplanes~ 

g) Abberu.fUng von .dezirlrsvorsi tzend.en aus wichtigen 
Gründen, jedoch nur rizi t einer Mehrhei t von 3/4 der 
ersohi enenen. Mt tgli edero 

Gegen den Abberujungsbeschluss · steht clen be t roffenen 
Vorsitzenden und dem vorstand seines Bezirkes Berufung 
an das Partetsohtedsgericht offen ~ I 

' ,. Der Gesohäftsjührende Vo rstand überwacht dt e Geschäfts-
führung WUi fü,hrt die lu1_:.fenden Geschäfte d:Js Lu.ndesvor
standes tm ßl.hmen der oom Landes TJors tand f es t gel eg ten 
Ri.ohtli.nten der Politikr> Er genehmigt die 11 nstellung_s
verträge mit den hauptamtlichen G~sohQftsführern und im 
Etnvemehmen mit den zust ändigen .HezirlrsrJorsi tzenden dt e 
Anstellungsverträge mit Geschäftsführe1 ·n der Bezir"keri 

I 

[)i.e hauptamtlichen Geschäftsführer Si ti rl als Berater zu 
den Sttzungen des Lan..1esTJorstandes und des Geschäftsfüh
ren.den Vorstandes hinzuzuziehen~ 

§ 9 

Pu.rteisohi edsg eri cht 

l. -Das Parteischiedsgericht wird vom LCTnde:qw~~ohuss be
stellt und besteht aus fünf Mi tgl i edcrn ae;r ut;,~ ono Der 
vorsitzende muss d ie Befähigung zum Richteramt besitzen. 
t1Dei Mitglieder lJlils sen Mitglieder drs Landesvorstandes. 
zwei Mttglteder müssen Bezirksvorsitzende sein ~ 
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2. Dd S Pc~rteischiedsgericht entschei dct 9 wenn seine Zust,:..tr~
digkei t vereinbart is to K· ents cheidet ferner ilber r.Z i -e Be
rlifung gegen die ZurückweisunL: eines Aufnahmeantrages. , 
gegen den Ausschluss aus dur Uni on und gegen cl i e 5-;urü'c"k
weisung eines Ausschlussantrages sowie gegen di e Abberu
fung eines Bezi rksvorsi tzc;,n,rJ,eno 

§ 10 

V erm ö g €f?'l 

l. · Dt. e Mittel der Union werden aufgebracht durch J\,~hresbei
träge und SpendenQ 

2. Die Höhe und die Zcihlungsweise der Ju.hresbeiträge werden 
duroh den Landesausschuss festgesetzte Sie können in 
besonderen F'ällen ermässigt oder erlassen werden. 

§ 11 

Sutzungsänderungen 

Die Satzung h-ann von dem Lc.ndesausschuss mit einfacher 
Stimmenmehrheit abgeändert werdeno 

§ 12 

Auflösung 

J:„, Falle der Auflösung der Union ist ihr vennögen/emein
nütztgen Zwecken zuzuJühreno Die Mi tgli ':fder haben au das 
vermögen keinen Anspruch,-, 





)~ /.-tfr V~ 

lt- u \ ~] ~ v; tC( 
1t \ 
i{~ -d, _;„ Cf b 

t/~a_~~ ~ ~ ~ 

' ~ II fvt-v ">--..r lJ V 6 

Cf l,t 1) -{Ir R-'()<C~ 
re„ GV} ~ J 

7? Jr 



I -
~ .--1 ~ "14 --- RJ .Avi 17 c, ~ ~ V/-- ! t 

c..I' i. ._d<, u. ~ e (!'), 1,,10 
~ '/" ,../ C...., e rf> f"„ if "f-e,1/t""' 1 t 1' 7 // 

clt :>. z.. ......... v -V~ ! ~ . 
r U /7, r e 'f, t ._., t , / p r:, „ 1" , f ?.- u; ,r: 

-' „ )r_ t y ';./ ~ 1 ),,, 1. / .-J vl? V> 

'f f' JC..,, f '(<. I f ,._, / ), 
f rs .,; . ~ 1 d'Yh ;J ,...., f V(' 1 

'11!...l ,j ) \( .j ,<. J: . N ) (' r (. 

?"-1 '( • ~ .t. 'l"'(.r I p.t/ 7f .J. ~ 'f'f, 'f' '/ 

~ ~ I '/,vl ~ / • .;' rf 'fi" • "/ (/(. 
( -

" 4 il"" . r'< tf'1 : c. . . ( 
;:; ,....... +r:"f ,..frt (" c r ..J JA c J. . I re.., u 
').,, ~ ,,. , ;/ . 1· „ " w? ___,, ;;. , .... V 

/ rl f _,,e-1 '). 

t f 1,,.„1 't J qf- ~ 
J-1 $ ' - d1 // {', 1'0·" 

,-Jo ./] ./ 'W /, c,f (y( ~ CI C, ~ • , 
ß -. .l j(t,.-l lI7IJI., ' (-' • 

.e ( I 

rl '/1;JJ t 'h._ I r 0- e Uf -r-.A (' 

~t,f't/-0 t {~'-1 f/f, () ~ 



. 
1. 1vlt.11.' 1 -rt" t. / lf lku'>- n ')' ?). i1. v(. 

~ I f ~tA.-t - \, ~..., / r- A7, 

~ JVf) l)'( 1 

V' 
~~l 

,...r-' - t <' -'"'-" ........ 

'-> 

V. • 

e ,_r ......... J.-._..; 

,;( ~ , " r-re., U! f, f '> r .vf/1-1 Zf., 
l .,. vf' rf< vf' - .-//' ,..... -/ rrV1 ~ . .,! .,,, f/V ·( 

- „ y, .f 'l t'' 7, 'f 7- ,- µ -.- .,/V; ,.._,,,, 

1:1 r ,j-. t c .... ~ er f ,Jv7 "' 1 t 

't,/I ( 1'f._,,D 1- t/~ ~ .f. f-(' I r' 

t~ ('" • ~ ' 1 v'i r;I._-{' 

~. 1v> "=- • ß q, ~'" ' !.:? .., " _,( _fl.., ' 
. •· . " ~(,;e(VI 'lVtl 

J' 
1 

• 1 /,!, 1 ;:; ((V' ,...., j,, "{(./' ) ,,. 

1 n/. .....-<\ f 1° l"f<-1 e I '{,,.., . 
f ~ < f..,,. lo;., U n re W 'lf'-" Jl --. 

f ./1 '117 rr "- iJ '{ ' . rr 1-1-' ' ,,,.._, z., ~ l (; 

(.{ r (lu J ' ~1 u, I VI ?'.( 1 ,.,,,,., .,,ff(" I (<., .,,#, 

ot I d ,,._,y-e '> f (/.ff- r1 1. (/V. ..,, 

er /'* l , f tfl r r" ::J ,J ').) c(J 1r e 

)_ -



<'. )'.._,_._ r---~ ') /l t., f rej , ~? ./ 1 
'1 1-r ,f,f y >-"' ;/" 1 ~ < l rr , / ~ : ~ r ,.,,~/;;. ,fi-(",?,,. ( 
r,iv vV'1. '//fl / % / . v · I "'r 

• I<. ....,w{1 l., '/'> < ,,,. Un , ~ 'rt, ( „ l 't '). VI r C' ~_._.:. ... „ / "'" , ~ u 
4 c c . <' r61 v< k {. r ~ ~ 'V"~ J/. ~~'"' 

I /'"" ~/} 
vJj'J c, .e e 7 ~ ~ """' r 'f2rl ""'~ J c;.J,../l' 
"'- l('l., t v I 0/) f ~ ~-f ) h J/"e ~ lt ) ~ I c/-
L ~ f -z, /_ ~ 1 ~ [/'c.vl... ~d tl/- -o /-. 

~f" I <r/r ~ r Hvt}_/-f 11 re i( / 
( l lJ~ -j> e ,.rl"J) f!J~ ~. ~ rr'-o ~o ,.JrfY', 
~ ~ ~ , f Vfr„ /) ,..(;..A I C,,.., 1 ~· r 

"" ,.._ S ~ r/~ /--;z . e t/ '/,R Y' ,t Z<I /;t-e..~ 
, lJ IV' {/J ~ ~ < GcJ- t' ../i i-e s 1 0 Oe ,,.__; 

iJ.f~( wrJ~ 
J ~ or e °'7 ~· -z/ r-' J (/V1~ </' 

1(/-/, rß-e ?/) ()~L.e., lR 'f i-: -t- ~ i / ~,( 
~ Aftl· 6 n:. tll h f lP Vf 9'>/ ,._,7' C.~ \ 

Vt '4 ~ "./) a.A-t • /. (r"" 1 ~ __ cc ($ 171 l;x; "/ / r 
e-- ;J??<'( 6(7' I f ~v-1-pl, /J .0 ./'r 2- tf'i't 

~ „ r,,. ~ lf'-f) r;--//1 v-c 1 Pt1'. u · !C,, 
/ 17v~ ~i, rv1fc ~ w i ~~l. 1 VV 



'{ 

?/Y ~ k t~ u„l;.:,.~ I / ~ . r .-Jrv r:~· 
tf 'f~ . t --/~ t tf ? .~ ./? t rv r-v t0r'l'-"r ~ 
r-e )- - ,...,...12., ? t tvo ~ ...., J.jr' ~ rl ~ff~ 
'( ~ r ) .(, (/ t.-c.r...-1' ~ <., ' [/(, f.t/ I 
1 ~ 1/1 ; „,,,, ,.; ; 4... „ i '+ .,11 Ir 1-rt ;Af //' 

1: v~/ \ t.Pn· f.v, 



DEUTSCHE WIRTSCHAFTSKOMMISSION 
SEKRET l\RIJ\ T 

Wird ifl1 ZVOBI. veröffentlicht! -

B e r 1 i n , den 8. September 19q9 

2 4. SEP. 

Beschluß S. 299/49 

Das Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskommission hat in seiner 
Sitzung am 7. September 19q9 folgendes beschlossen: 

1. Im Rahmen der Deut:schien Wirtschaftskommission wird eine Haupt
verwaltung für Information errichtet. 

2. Die Hauptverwaltung für Information hat die Aufgabe, die Politic. 
d.Ie VerordTiung,e.n, J\ruordnungen u.nd Beschlüsse der Deutschen. Wirt~ 
schiaftskommission und der ander,en deutschen Verwaltungen der 
Bevölkerun•gi verständlich zu maichen. Sie bedlient sich zu d1esem 
Zweck aller ,geeigneten Mittel, hfllsbesonder,e dl~r Presse, des Rund~ 
funks, des Films sowie öffentlicher Vorträg,e und Veranstaltungen,. 

3. Der vorg,elegte Strukturplan für die Hauptverwaltung für Information 
wird genehmigt 

Der Vorsitzende: 
gez. Rau 

Verteiler: 

DWK-Mitglieder 
Ministerpräsidenten 
Landtagspräsidenten 
Amt f. Wirtschaftsplanung 
alle Ministerien 

Der Leitt!r des Sekretariats: 
gez. La m p k a 

DVdI 
Zentralsekretariat der SED 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 
Parteileitung.en LDP, NDP, DBP 



_>atb?f//;J 

c- j) (/ 3 f' hdb,,;-7 /µ // /.? .(? 



ivustersatzung der CDU-Betriebsgru_>pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
=================~====================================== 

§ 1 • 
Die CDU-11itc;li ._;der eines Betriebes oder ei nt. r Ver>Naltung werden 

als CDU-Betriebsc;ru2pe • . • . • • . . • . • • (unter Beif i, .;un t_, der Firma oder 
Ver,,al tune;) zusa u..mene;e:tat~t . l rbei t,:;e bsr dur1 en ihr nicnt angehören . 
Sie ist ein organisatorischer standteil des Ortsverbanies der CDU . 

1 . ) 

2 . ) 

§ 2 

Die Betriebsbruppe hat die Aufgabe: 
die CDU- Mitglieder des Betriebes zu er;fao ·wp, sie zu höchst.er 
Ak~ivitat im antifaschistisch-de~okratischen Sinne und im In
tere bse des iederaufb,ms anzus ;ornen und sie zu Trägern des 
lolleus der CDU zu m0chen; 
die Vünsche der Betriebsan~ehöri5en und der Gewerkschaften an die 
CDU heranzutra0cn und für eine en > e Zusam.nenarbeit zwischen 
Betriebsrat • .!!"'DGB und CD.U besorgt zu sein sowie die Gewerkschafts
einnei t zu fördern . 

§ 3 
Der Vorstand der Betriebsgruppe besteht aus mindestens 3 rerso-

m,, die von den füi tbliedern der Betriebsgru ___ pe im freien demokra-
fischen ~ anlvt;rfanr·en durcn e;;eheime bstimmung gewählt werden . Bei 
Bedarf iconnen ~vei t ere .r..i t!$lieder in den Vors uand gewählt werden . 

er 1 . Vorsitzende tragt die Bezeichnung Betriebsgru~pen-Vor
si tzender • ..t!ir füb.I·t die laufenden Geschäfte der Betriebsgruppß, 
Kann aber andere 1itglieder mit der . ahrun~ einzelner Geschäfte 
beau.rt.ra0en . 

1 . ) 

2 . ) 

4 
Die it ·lieder der Betriebsgruype haben die Pflicht : 

in ihrer antiiaschis~lsch-demokratiscnen Haltung beis ielsgebend 
zu sein und sich als Repräsenta..iten der CDU im- Betrieb zu betä- „ 
tiuen und zu bewahLen; 
sich a tiv am Kam fe ge en reaktionäre , mil:ita:bistische und fa
scnistioche Bestrebungen in de= Unternehmensle itunb zu beteili-
en; 

:;; . ) den Betriebsrat insbesondere bei ler inner."en Befriedunb des 
Betriebes und bei seinen Bemühun!Sen zur Förderung der .irtschaft
licnkeit ulll der J?roduktion zu unt ,rstützen sowie auch sonst 
den euaufbau in jE.-der ,eise zu fördern; 

4 . ) alle ~abota6e :un Keime zu ersticKe~; 
5. ) mit Jen <m5ehörit;en der iförj e.ßP antifaschi tisch-demokratischen 

Betriebsgr.J.;~en in ~tem Einvernehr!len zusa menzuarbeiten und 
sicfi als 6ute ~ewerkschaftler im .I!"'ÖGB zu betätigen . 

§ 5 
Soweit erforderlich können in Großbetrieben mit mehreren Be

tri~bsabteilun5en UntervereiniLunuen der Betriebsgru_pen gebilde t 
Vierden . Jede Untervereiniuung wählt einen Obmann und seinen Stell
veJ.·treter unter sinngemäßer Anwendung des · 3 . 

. 6 

Umfaßt ein Untc;rnenmen mehrere Betriebe, so Konnen sich die Be
triebsg1:UJ:!.1J unter ufrechterhal·tun6 ihrer 'elbständigkeit zu einer 
CDU- unternehm.ergru...1pe zusanmenschließen . uf diese fir1det ~ie Satzung 
der C;DU-Be~riebsgru.J?pe ents1)rechende .1. nwendun5 . 

-. 7 
m ubri 0 en ·elten die Satzunuen der CDU und ihrer Gliederunc:en sinn
bema.l;) . 
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ll CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

Dresden N 6 
Königsbrücker Str. 9 
im Februar 1949 

RICHTLINIEN DER CDU==BETRIEBSGRUPPEN 
§ 1 

Die CDU-Mitglieder eines Betriebes, einer Verwaltung, Hochschule, höheren Fachschule, eines 

Lehrerkollegiums usw. werden als Betriebsgruppen unter Beifügung der Firma, des Namens der 

Verwaltung usw . .zusammengefa~t. Arbeitgeber dürfen ihr nicht angehören. Ortliche, bzw. kreis

mä~ige Zusammenfassung einzelner Betriebsgruppen (z.B. bei Schulen un~ Lehrern) ist nicht zulässig. 

§2 

Die CDU-Betriebsgruppen haben die Aufgaben : 

1. an der Erfüllung der Wirtschaftspläne, an welchen auch die CDU durch konstruktive Vorschläge 

ihren Beitrag leistet, aktiv mitzuarbeiten. 

2. alle CDU-Mitglieder des Betriebes zu erfassen, sie zu höchster Aktivität im antifaschistisch

demokratischen Sinne und im Geiste sozialen Fortschrittes zu erziehen. 

3. für eine gute Zusammenarbeit zwischen Betriebsleitu!:lg, Betriebsgewerkschaftsgruppenleitung, 

Betriebsrat, FDGB ist Sorge zu fragen. Die Gewerkschaftseinheit ist unbedingt zu fördern und 

zu erhalten. 

4. die CDU-Mitglieder in den Betrieben und Verwaltungen sehen als ihre vornehmste Aufgabe 

an, durch die Tat unter Beweis zu stellen, da~ sie als Repräsentanten der Union sich verpflichtet 

fühlen, jederzeit einzutreten für Wahrheit und Gerechtigkeit. 

§3 

VoraussefJung zur Gründung einer CDU-Betriebsgruppe ist, da~ mindestens 3 Mitglieder der CDU 

in diesem Betriebe tätig sein müssen. Diese wählen sich einen Obmann. Umfa~t eine Betriebsgruppe 

über 10 Mitglieder, so wird ein Vorstand gewählt. Derselbe besteht aus dem 1. Vorsi enden, seinem 

/ Ste lvertreter und dem S riftfüh r. 

Die Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung. 

Weitere Mitglieder können je nach Bedarf in den Vorstand hineingewählt werden. 

Der 1. Vorsi!Jende frägt stets die Bezeichnung Betriebsgruppenobmann. Er führt die laufenden Ge

schäfte der CDU-Betriebsgruppe und ist gleichzeitig Verbindungsmann zur Betriebsleitung, zur 

Betriebsgewerkschaftsgruppenleitung, zum Betriebsrat und zu den anderen politischen Betriebs

gruppen. 

Der Betriebsgruppenobmann kann andere Mitglieder des Vorstands mit der Durchführung einzelner 

Geschäfte beauftragen. 

§4 

In landwirtschaftlichen Betrieben mit mindestens 10 Mitgliedern kann eine Betriebsgruppe gegrün

det werden. 
§5 

Die Mitglieder der Betriebsgruppen der CDU haben die Pflicht: 

1. sich aktiv gegen antidemokratische, militaristische und faschistische Bestrebungen überall und 

jederzeit zu beteiligen. 

2. jed~auftretende SowjethefJe sofort zu bekämpfen und die Freundschaft mit Sowjetru~land 

ehrlich zu unterstüfJen. 



3. die Gewerkschaftsgruppenleitung und den Betriebsrat in ihren Bemühungen zur Förderung 

der Leistungssteigerung des Betriebes in jeder Weise zu unterstü!Jen. 

Der Kampf für ein menschenwürdiges Dasein aller werktätigen Menschen bleibt für uns die Richt

schnur unseres Handelns. 

§6 

Die Betriebsgruppenarbeit untersteht in den einzelnen Kreisen des Landesverbandes dem Kreis

gewerkschaftsreferenten, diesem sind alle Mitteilungen über Gründungen usw. sofort zu melden. 

Bei der Gründung einer CDU-Betriebsgruppe erfordert es der Anstand, den BGL-Leiter und den 

Betriebsrat dazu einzuladen. 

Der Kreiskommandantur der SMA ist ein Gründungsprotokoll, sowie die gewählten Vorstands

mitglieder und die einzelnen Lebensläufe derselben bekanntzugeben. Die Anmeldung bei der 

Kommandantur übernimmt in jedem Falle der zuständige Kreisverband. 

§ 7 

Zur Erledigung der anfallenden Arbeiten der CDU-Betriebsgruppen können nach Vereinbarung 

mit dem Kreisvorsi!Jenden unsere Geschäftsstellen und Parteieinrichtungen herangezogen werden. 

§8 

Aufgaben des Betriebsgruppenvorstandes: 

1. die Vertretung aller Unionsmitglieder m betrieblichen Angelegenheiten gegenüber allen 

anderen Stellen wahrzunehmen. 

2. mindestens einmal im Monat eine Vorstandssi!Jung einzuberufen, sowie einmal im Monat eine 

CDU-Betriebsgruppensi!Jung abzuhalten. 

3. der Vorstand hat die Siryungen rechtzeitig anzumelden, bekanntzugeben und vorzubereiten. 

4. am Ende eines jeden Vierteljahres einen Bericht über die Arbeit der CDU-Betriebsgruppe 

an den Kreisgewerkschaftsreferenten zu übermitteln, gleichzeitig sind die Namen von CDU

Aktivisten, die sich besonders durch gute Leistungen hervorgetan haben, mit zu melden. 

Abschriftlich ist jeder Bericht der zuständigen Ortsgruppe 1:u übermitteln. Die Berichte müssen 

genaue und wahrheitsgemä~e Angaben enthalten über Mitgliederbewegung, Versammlungs

tätigkeit, Aktivität in den Betrieben zur Steigerung der Produktion, Beschwerden usw. 

5. jede Betriebsgruppe führt eine Betriebsgruppenkartei und gibt sie abschriftlich dem Kreis

gewerkschaftsreferenten. Dieser hat dafür Sorge zu fragen, da~ bei jedem Kreisverband der 

CDU eine Betriebsgruppenkartei errichtet wird. 

§9 

Die Betriebsgruppen der CDU sind eine Gliederung der Union und betrachten auf den Tagungen 

der Union angenommene Entschlie~ungen als für sich bindend. 

§ 10 

Aufbringung der Mittel: 

Mitgliederbeiträge werden nicht erhoben. Etwaige Unkosten können durch eine freiwillige Umlage 

durch die Mitglieder der Betriebsgruppe bestritten werden. 

Vorstehende Sa!Jung ist für alle CDU-Betriebsgruppen innerhalb des Landesverbandes Sachsen 

der CDU bindend und tritt mit dem Tage ihres Erscheinens in Kraft. 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Landesverband Sachsen 
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G e s c h ä f t e o r d n u n g 

ftir die Arbeitsaussch(isee der Hauptgeschäftsstelle - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

A„ Auf gaben 

1. Gemäee § 11 der "Richtlinien" bestehen bei der Hauptgeschäfte~ 
stelle folgende Arbeitsausechlisee: 

Frauenaue schuss 
Gewerkschaftsausschuss 
Heimkehrer-und Umsiedlerauseohuss 
Jugendausschuss (Junge Union) . 
Kommunalpolitischer Ausschuss 
Kulturpolitischer Ausschuss 
Ausschuss ftir Land- und Forstwirtschaft 
Organisationsausschuss 
Presseausschuss 
Rechtsausschuss • 
Sozialpolitischer Ausschuss 
Verfassungsausschuss 
Wirtschaftspolitischer Ausschuss. 

2. Die Arbeitsausschlisse sind beratende Hilfsorgane der Zonen
leitung. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das durch den 
Namen des Arbeitsausschusses charakterisierte Sachgebiet. 
Sie legen ihre Vorschläge der Zonenleitung vor, die liber 
die Auswertung entscheidet. Solche Vorschläge können aus 
eigener Initiative der Ausschlisse oder 1n Ausflihrung von 
Aufträgen der Zonenleitung erfolgen. 

B~ ZUsammensetzung 

3. Jeder Landesverband benennt flir jeden Arbeitaausschuss je 
drei Vertreter , Für die wichtigeren Arbeitsausschlisee 
können bis zu vier Vertretern jedes Landesverbandes benannt 
werden. Nach Möglichkeit sollen die Vertreter zugleich dem 
beim Landesverband für das gleiche Arbeitsgebiet bestehenden 
Arbei~sausschuss angehören. Der Iandesverband sorgt daftir, 
dass an jeder Ausschussberatung mindestens eines der ordent
lichen Mitglieder seines Landesverbandes teilnimmt. 

4. Diese ordentlichen Mitglieder können den Ausschuss durch 
Zuwahl ausserordentlicher Mitglieder ergänzen; doch darf die 
Zahl der zugewählten ausserordentlichen Mitglieder nicht 
mehr als die Hälfte der ordentlichen ·Mitglieder betragen. 
Ausserdem gehören Minister, Ministerialdirektoren und 
Ministerialräte der in Frage kommenden Fachverwaltungen als 
ausaerordentliche Mitglieder den einschlägigen Ausschlissen an. 
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5. Sachverständige flir Einzelfragen können mit beratender 
Stimme von Pall zu Fall herangezogen werden. 

Ce Arbeitsweise 

6. Die ordentlichen Mitglieder wählen einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter. Die Wahl gilt flir die Dauer des Ge
schäftsjahres (von Jahresversammlung zu Jahresversammlung)o 

7. Der Vorsitzende veranlasst nach Bedarf die Einberufung des 
Arbeitsausschusses durch das Sekretariat der Ausschlisse bei 
der Hauptgeschäf~sstelle und leitet die Verhandlungen. 

s. Beschlliese werden mit einfacher Mehrheit gefasst; stimmbe
rechtigt sind nur die ordentlichen und ausserordentlichen 
Mitglieder. Beschllisse der Arbeitsausschlisse haben nur den 
Charakter von Empfehlungen an die Zonenleitung. 

9. Der Leiter des flir den Arbeitsausschuss zuständigen Referats 
bei der Hauptgeschäftsstelle ist verantwortlich flir die 
Protokollflihrung und die Weitergabe der gefassten Beschllisse. 
Er hat im Ausschuss Sitz und Stimme • 

10. Fragen, di~ die Arbeitsgebiete mehrerer Ausschlisse berWlren, 
können in gemeinsamer Sitzung der betreffenden Ausschlisse 
behandelt werden. Die Frage der Einberufung und der Ver
handlungsfUhrung wird in solchen Fällen in einer Aussprache 
zwischen den Vorsitzenden der betreffenden Ausschüsse vorher 
geklärt. 

D. Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 

11. Die Iandesverbände sollen bei ihrer IB.ndeegeschäftsstelle 
nach Möglichkeit für alle genannten Arbeitsgebiete ebenfalls 
.Arbeitsausschliese bilden. Diese Arbeitsausschüsse der Landes
verbände treten mit den Arbeitsausschlissen der Haupt
geschäftsstelle in einen Erfahrungsaustausch, der durch die 
beiden AusschUssen angehörenden Mitglieder vermittelt und 
durch die Zusammenarbeit der Referenten fUr das gleiche Sach
gebiet bei der Hauptgesahäftsstelle und Landesgeschäftsstelle 
sichergestellt wird. 

12. Auch bei den Kreisverbänden ist die Bildung vergleichbarer 
AusschUsse anzustreben. Für Sachgebiete, auf denen die Bildung 
eines eigenen Arbeitsausschusses beim Kreisverband nicht ermög
licht werden kann, sollen mindestens Vertrauensleute benannt 
werden. Die Zusammenarbeit der ArbeitsaussahUsse und V.ertrauens
leute der Kreisverbände mit den ArbeitsausschUssen der Landes~ 
verbände geschieht in gleicher Weise wie die Zusammenarbeit 
der ArbeitsausschUsse von Landesverbänden und Hauptgeschäfts
stelle. Auf diese Weise wird ein ständiger Austausch von Er
fahrungen innerhalb des Gesamtverbandes von unten nach oben 
und von oben nach unten auf allen wichtigen Sachgebieten si
chergestellt$ 
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E. ttbergangsbestimmungen 

Die Zahl der gemäss Ziffer 3 zu benennenden ordentlichen 
glieder wird flir die einzelnen IB.n.desverbände vorläufig 
folgendermassen festgesetzt: 

J!....! Mitglieder flir den 

Mit-

Fraueaaussohuss, 
Jugendausschuss, 
Ausschuss flir Iend-u.Forstwirtsch., 
Wirtschaftspolitischen Ausschuss, 

J.!.l. Mitglieder flir den Heimkehrer-u.Umeiedlerauseohuss, 
Kommunalpolitischen Ausschuss, 
Kulturpolitischen Ausschuss, 
Rechteausschusi;1, 

1!!..1, Mitglieder flir den Gewerkschaftsausschuss, 
Presseausschuss, 
Sozialpolitis~hen Ausschuss, 
Verfassungsausschuss, 

J.!...! Mitglied flir den Organisationsausschuss. 

Ftir den Presseausschuss werden die Schriftleiter der zonen
amtliohen Zeitungen und die Pressereferenten der Landesverbände 
als ordentliohe ··lli tglieder benannt; fllr den Organisations
ausschuss die Geschäftsführer der Landesverbände. 

Unter den fllr die Ausschüsse zu benennenden ordentlichen 
Mitgliedern sollen sich die Referenten der Landesverbände 
fllr die einschlägigen Sachgebiete befinden • . 
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Versamrn lungs ordnu:ng der CDU, 

Jede politische Verhandlung mu!:le in pArlarr.ent1Jrischer .f!101·m p,1·.:..':1..lfi:' 

werden. Für d:. e Mitglieder·;<: u.nd Delegiertenve:rss.mn-.lv_r1t-1f'.!rliv. :Wtb ~11. 
Tag-.mgen und S:itzungeri del' CDU gilt da.her foleende O:rd.nu.ng 

Ic Vorsitz. 
1 o Jede Versammlung und Sitzung wird von einem Vorsitzer geJ.2 tt, . .:: i 

V -rsi tze:r 1.a t in Mi tgl1edcii"treral1Jllmlunge:n der OrtBgru,t.Ppe ,1e r 
Vo:tsi t zende der Ortsgruppe,, in. Delegi ertenvere:3ll1.mlur1gen dl:'!r 
Kreis oder Landesverbände der Versitzend~ des Kreis~ oder 
Landesverbandes 9 in Ausschusa"' und Voretandssitzungen der Vor· 
sitzende des Auaachusses bzwe Vorstandeso 

2. Stell ve!'trete.r des Vorsi t zere L~t en twede1· de1• gewählt€' S? e 11 „ 

vertrct,n· des Vorai tzenden 2 in· Jen betreffenden Gl.ied~rurlge11 
~ in der· OrtsgrtJ.ppe ~ falls ke.in eigener Stell vertrete:r gewe!i . . : 
lst, der Schriftführer ~ oder ein von d~r betreff enden Ver~(tliT11u
lung ·oesi:.immte1· Stellvertreter, 

3. Der Vor·.;:iitzer leiiet die V:erhan.dlung. Er gibi; am Peginn di.:"' .. ::i(';F 

ordn'..ll1g bekEtilnt, erteilt da.s Wort ·1nd überwacht d1.f' A!J · 
st imm.~.ingen. Er kann die Rednel' z·ir Sache :rufen und Uu' 1,;l! ~·!:, ·<•1 
Ma,a.agube der Be~itimmu.ngen der Z"' ff ol!I jae Wort en~.zie1'1:-:r1 

4. Be~ gröseeren Tagungen~ in'3be;;;·Jnde:re Delegiertenversamn. ~·\."';1 
der Kr~"' s und Land~sverbaudt- ao11 der Vorai t z.er ni .~hi ~"' :. • 
11i:3.Redner in die Ausapra.che e 0 ·.igreif'en., W:i!l der V'<n„-i;:,',t··, 
cili...1r}1 o.~1 .ier AusL'T_)ra~he betei1tgen)I g_1t>t er für tlie Zeit .2·."';t: ·_· 

HclJr den ~ reit~ an den Stellv~r~retcr ab. 

JI, Tag~;:dn~~~ 
J c Jr rc· ~ttcige..:1 ".!Jrdrn,_ng ililt run Begir.n der ·" erhandl :ng oekanni -,.•,-· 

s.:J•·li W<"l!lll fde in einer s0h:inft.l:ic:'!:er, nder gedruck·ce.n 1':~1 ~,· ·.,.· 
:;:1„ -:1-.r' 7f:!r1icF1J.lur.~g bereitt.i ve.r;;;,e1:,hr:f·1i war, 

2. z~ r1,;~·~·L ''·ht: segen 1L e TageEt0rdmwp; d'Jy•fen nur "im Ru}' ur-n ,. n 
Be;~- t ti~trngtl:Xl zu.!' G.-~sühaftsordrumg erb "ben werden . Ygl /i f.t . [ . t 

'). Ist ein~ '],1 e-;~o::s01·drmng fur die 'Verhandlung nicht vi:1t'he:- .„-. .-,.1·•"~ 
a~t2·1 • ::io ut.~Jlt: die Versa.!IlllJ~u.ng :dt:"i.ti::it die Tage.:;.;rd:n ~.·,g ~:\.G·: 

4 .... -,: (~ n:n k+".~ d"'T bekanntgegebenen Tage:::iordnung wer-den dUi.'C'!i .,_ •' 
1J,·,_·-ii_.z;,"' 111 d 0 r Vf•r.!.eeent:n Heibt.:nf-..;lg~ :Zur Vernard.:r~n{; L· „.„. 
AtVF' - ~'(' n.ge:n v..:;n d.t eeflr Re·i henf(• lg.0:1 bedü..rf en der i~u~1t~r~,!!',,11 
V t- r ,:Jdn1m1 ung 

::> _ N ':'ldt ,?; ;; i eJil-SUL6 d..:.r ~age~o·rd<lUl.!.1:!, ,,1o,r: :rd die Verhandl twg ~· :: .. · ! 
:.11L~ }'-:.:nk'tt. J.:.e b.Uf der Ta.r,• ~<:1 r.il1'.Ul.e; ni•:..ht vc·i:'g1:.;,..H.:hit=.n '-. ·.: ;, ·;, 
di.L"i'''': rl:''~::' dt:Hm zur V1.c~rhl.mdlm1g gc.atE:.llt Wt3rden~ w:-rw ,;\ 'i"d11' 
he ~ 1 eh~.::: Ar.V-lt'::- ,;nfüm dami. t ein ·l'f• r.J ta.nden ;., s t . 

, 



IIIe A~seprache, 

lQ Kein Mitglied darf sprechen~ ohne vorher das Wort verlangt 
und von dem Vorsitzer erhalten zu haben. 

2. Die Erteilung des Wortes erfolgt in dex Reihenfolge der Mel
dungen beim Vureitzer" 

3. J edar Redner darf nur zur Sache sprechen 9 • d ~h ~ · zu dem Punkt der 
Tagesordnung~ der gerade zur Vervandl~ng stehr.. Wer nicht zur 
Sache spricht,· dem kanr der V'o:rsi tzer nach 3mA. iger Mahnung das 
Wort entziehen~ · 

4. Persönliche Verunglimpfungen ode_· Beschimpfungen entsprechen 
nicht de.,.. Würde unserer Verhand"'"u.ngen. Bei eine. solchen Ent
~~leisung is"t der Vorsitzer berechtigt~ dem Redner nach nur 
lmaliger Ermahnung beim 2~Verstoss das Wor~· zu entziehen~ 

5„ Die Redezelt kann durch Besehluss der Versa.Jlmlung auf eine be
sti~.mte Dauer beschränkt werdeno 

60 Bemerku.nger: zur Geschoftsordnung sina sofort zuzuJassen 7 9ocl1 
i::'lt die Redezeit ftir elne f:lOlche Bemerk~ ng g:rundsätzlicn a.u.t' 
höchstens 5 Minuten zu beschränkeno Elnem Redner~ det' daa Wort 
zur Gesctäftsordnu.ng verlangt ur_d dennoch zur Sache 9 d.h, zu 
dem i.r:. Rede stehenden P·.inkt ner Tageeordn'1ng spricht, wird. durch 
den Vorai ze~ ~lf r~ das W0rt ent~cgen, 

7. tl ue !'.' ~inen Antrag aü.f Sf'h 1 uss der Debatte ist unv-erzügJ ich ab zu= 
ettmmen, auch w0 nn n eh mehrere V.'ortmeldungen vorliegen. 

rv~ Abet.m.mun~en~ 

J. Vor jeder Abstimm.mg ist der Antr~g, über den abgestirr~t werden 
soll, durch den Vorsitzer zu wieder:r.olene Die Formulierung ist 
in das Protokoll auf zunehmen~ 

2e Abänderu.ngser1trage siF1 stei,s vor dem Antrag·selbet zur Abstirn.
mu11g zu. bringenu Liegen .meh ·ere Anträge vor~ so wird über den 
weitestgehenden zuerst abgestim.mto tn Zweifelsfällen entscheidet 
der Vorsitzer über d .... e Reihenfolge der Abstimm: ngen~ 

3. A bst · mr~1mgen erfolgen im a. .lgeme1nen öffentlich durch Handauf
heben und .A bzäh.ien durch den \rorai tzer bzw o dessen Stellvertreter „ 

4. Geheime Abstimmung durch Stimmzettel ist notwendig sobald einer 
der Anwesenden es verlangto Die Stimmzettel werden durch den 
~tellvertretar dPs Vrraitzera oder d n Schriftführer eingesammelt 
und durch den Vorsitzer und dessen Stellvertreter auegezählts 
Die Versammlung kann Prüf er bestimmeny die die Absti.mmung liber
wach~no 

.5„ Daa Ergebni der Abstimm· ng wird durch den Vorsitzer festgestellt, 
E wird in das P~otokoll au~genommen~ Neben Ja~ und Nein-Stimmen 
ist auoh die Zah. der Stimmenthaltungen zu vermerken$ 
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V" Pro+. ok.~] ., 

1„ tiber jt?-de Verhand1ung 9 :in der Abstimmungen erfolgen~ .1a1J PU1» 

Niederschrift für die Akten dar zuständigen Parteigliederung 
anzufertigen" 

2. Die Ni ede:rl3t'!hrift wird du1'rJh den Schriftführer der betreffen
den GJied~rung niederge~i..::hrieben0 Ist keln Schriftführer 
anweeemd f• übernlmmt der ~tellvertrete1• des V Jrsi tzers ode!' 
elne enä.eir~ vom Vor~itze'." bestimmte Vertrauensperson die 
Führung der Niederechrifte 

VI0 Arten von Versaminlungen~ 

1. Die Grundsä,..,..tze det" Zi"'_fern I = V sind auf jed:tri. Fall zu be·
a.cht~ni gleichgültig r,b es s:i.Ch um '.Bera.tungen im engeren 
Kr~i s oder um g.rössere V.ereammlungen handelt •. 

2" zu den 'Beratunge:rL im engeren Kreie rechnen Vorstande._! und 
Ausechuss~Sitzungen aow~e Delegierten~veream.mlungenp bei dene 
nur beatimmta Person(!Jn teilnahmeberechtigt sindo 

3. Bei d~n Veraamml ungen u:rr.terscheiden wir Mi tglicdervereemmlung 
öfflElntlich~ Versammlun.ge1f und Kundgebungen„ Hinsicht] ich 
dieser 3 Grupp~n von Vereammlungen ~ind die folgenden Richt
linien zu bes.oh ten„ 

1~ 

2„ 

3. 

VII~ Die Mitgliederversammlung,_ 

Zt.it' Tei hifll"rne an Mi tgliedervPrsammlungen si ".'.l.d nur d] e e1.nge 0
" 

schri eJ:ieaetl Mi tgl i edel' der Union- bere cb tigt. 
Der Charakter der Mitgliederversammlung wi..:rd sir.~hergestellt 
d l'rch eine Eingang:skr.ntrallo v die den Mi tgliedeausweis prüft 
und den Narren des Teilnqo,hrners in eine .Anweaenhei t!iliste 
Pi.nträgt0 

Walli"l 1n Ausnahmefällen di.e 'Eingangskontrolle nicbt durcbge=. 
führt werden k~nni, 'iat durch den Vrc)rsi tzer bei Beginn der 
Versammlung feetzuetel1f?ng dasa nur eingesch:rlebene MitgJie
der im Versammlungt:'iraum anwesend si.nd, 

4e Geladene (HJ.ste dürfen an der Mitgl.iederversamm.lung tei1~ 
nehmenu wsnn dmn die örtliehen Vorscbrtft~n der p01-iz>ll n.t.td 
die B~tRl'3.tZt!.l!lgsrnä1·ht{?. .ntcht, rn~.gegenstahen0 · Ist dl•:. /~ah' i•,H' 
gelade~en Gä5te durch örtliche Vorschriften begren~t( ~j 
Berltn bo::~trügt ZcB~ die zugela5aane Höchstzahl 20) & t!hl ~ji'tld 
die,'i1Je vorechz•i.f t~n ganau ~u bea.JhtaxL 

Lll~" D:le ö~f enJ.2J~h.e= J.,_9!}?l!lmEJlyi.:(l~_:> 
.J~ An einer öffiflint.1i.-,rl..rl \'ersamm:ung aarf jeder t!61ilnehm~.i;;~, N~:i.h 

dem.)k.rati.s nh~.n1 Bra.lich it?rt it:::tne öff entl ie:the· VeraamH:l t1ng .:~ t; 

fre::un· ,~·.1.sap:.r.ache verb\md1:;:r;, für dte si~h jeder zum W ,,r''t 
'neiden d:;::?'f,'. 

2. Dill' "!f :JiY"! 1.tzeii:" lf!!lteil t in einel" öffentlich.an Ver1am.rn1ung fl.& c:1" 
ku.rzt.. .r :t:egrU'!lietU.o.g ~ in aer d.ctl.e 'Thero~ dirn A benda angegeb.an w ~ ,•§ ' 

'li~m R~dn•n· dAa Wort. 0 



"' . 

.? • Naoh der Rede wird t.dne kurze Pause zur Abgabe von Wortmeldungen 
eingeschaltet, .U.le Wortme.,.dungen müssen in dieser Pause er- -
f olgen; spätere Wortmeldungen können nicht mehr berücksichtigt 
werden ~ Auf diesen Grundsatz ist vor Beginn der Pause aus- . 
drücklich hinzuweiseno 

4. Die Redezeit für Ausspracheredner kann entsprech~nd der Anzahl 
der W ortmeldu..~gen begrenzt werden. 

5. En.tsch·1 iessungen dürfen tn etner öff entliehen Ve;r-sammlung der 
Union nur dann zur A·bstimmu.ng gebracht werden, wenn sie von · 
Mitgliedern der Union eingebracht werden„ Entschliessungen 
die von anderer Seite v rg . legt wera.en ~ aL1d unter Berufung auf 
den demok:z'atis '-'hen Brauch gru.ndsatzlich abzulehnen~ 

6. Nach Abschluss der A,1ssp:rache erhalt der Redner dae Schluss
wort ~ 

?c Nach dem Schlusswort g bt es keine Wortertei lung mehr a Der 
Vorsitzer sehllesst mit einem würdigen Wurt des Dankes oder 
der Mahnung die ' c:iffent1iche Versammlung" 

IJ" fil3 Kundeebunge 
• 

1„ Die Kundgeb ing kenrr im Gegensatz ~1.i.r öffentlichen Versamrr lu11 g 
keine Ausspracheo Zur Teilnahme an der Kundgebung ist aber 
genau. wie bei der öffentlichen V'ersamm l ung jede r berec:htigt . 

2 o Im Mit talpun..1<.t de:r K mdgebung. steb t die angekündl.gte Rede e 

$ ,~ e wird led.lg.lich durch eine kurze Beg.cUssung und. ein kurzes 
f:on~ussw r dea Vorsitzers umrahmto 

3. Sind mehre~e Redner für eine Kundgebung vorgesehen 9 ist sorg
fäl ·ig die Wirkung abzuwägen~ damit die eine Rede den Erfolg 
der anderen nicht au.s1 ösch t ~ 

4~ Eine musikalische Umrahmung )der Einleitung der Kundgebung 
kann atimmungsvo·.1 eeinQ muss sich aber auf eine diene.r-de 
Rolle besch:ränkens> darf also keinen zu breiten }laum ei nnehmeno 

5c Entsch iessungen konuen tn einer Kundgebung nur von der Ver
samml lngslei tung vcrge egt werden9 
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Wohnungsänderungen bitte iroforl der 
Ortsgruppe oder dem Kreisverband melden 

• CHRISTLICH DEMOKRATISCHE 
UNION DEUTSCHLANDS 
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fllr _ 

Beruft --------------------

Wohnort:------------------

geb.am: _____ fn: ___________ _ 

Eintritt•-----------

Ortsgruppe1 _______________ _ 

Krelsverband1 -------~---------

Stempel • Untenctirlft des Landesve;band„ 

Untenctirill de• MltglledH 



MusteY 

einer Ges~h9.ftsJrrlrn_: ,..,P' für die Arbeitskreise beim Landesverbe.nd 
bei den Kreisverbänden und OrtBgruppen 

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

1. Der Arbeitskreis ist ein beratendes Organ des zuständigen Vor
standes und hat in allen , sein Arbeitsgebiet betrHffenden Frnr;en 
de~;sen politische Arbeit zu unterstützen und ihm das benötigte 
fachliche Material an die Hand zu geben. Im übrigen hat der-Ar
bfli.tskreis die satzung:...,mi.issig festgelegten Henht.e und Pt'1ichten. 

2 . Die Beschlt.s se des Arbeitskreises sind nur dem zuständigen V':Jr
stand vorzulegen, der sie als EmpfehlunRen auszuwerten hat. 
Ein selbständiges Auftreten des Arbeitskrei~es i!~ der Öffentlich
!rni t und gegenüber anderen Stellen der Union unter Umf;ehung oes 
zu~tänctigen Vorstandes ist unzulässig. 

?. Der Arbeitskreis ist verpflichtet, mit den übrigen Arbeitskrei
sen der g leichen Gliederung im Interesse einer einheitlichen 
politischen Linie eng zusammenzuarbeiten. 

4. Bestehen bei der zuständigen Geschäftsstelle be ~ ondere, das be
treffende Arbeitsgebiet umf1::1snende Heferate, so kann diesen im 
Rahwen ihrer sonstigen .Arbeit die GeschliftsfUhrung des Arbeits
kreises durch den Vorstand übertragen werden. Auf jeden Fall 
aber sind die Referate über die Tä tigkeit des Arbeitsk~ises 
ldufcnd zu unt8rrichten. Die Leit e r rer Refer<itA sind de.her 

· an allin Sitzungen des Arbeitskroises ohne Stimme teilnahmebe
reehtigt. 

5. Der A.rbF> -ltskrPi :;: setzt sich satzungsgemäss .!:\US fo,lgenden ordent
lichen Mitgliedern zusammen: 

() . 

ooooooooolJOOO)w:.w.i-t~ 

•~•J -J „ „ O$•f>'•„ •• „• · •• 

Die ordentlichen Mitglie·:.er sind s timmbe rechtigt und wählen 
den Leiter .des Arbeitskreises. Auf Beschluss der ordfrntlichen 
Mitglieder können zur Beratun~ b f.>:--~ timmter Fachfrag-en vorüber- · 
2'8 hend nusserordentliche Mit glieder in den Arbeitskreis berufen 
~;erden , die jedoch nicht. stimmberechtigt sind. 

Der Arbeitskreis wählt E!US seiner Mitte einen FlcLriftführer, der 
fü r die Abfnssung de r Sitzungsprotokolle und den so-nst notNeml i rr e. i1 
Schri ftwechsel veruntwort lieh ist, soweit Aich das r1 icht durch 
Ziffer 4 erledigt. Die Sitzungsprotokolle sind dem zust~ndigen 
Vorstand und gegebenenfall~ dem zn.:itiindigen Referat der Geschi-ifts-
s telle zuzuleiten. 

Bei Abs timmung en .entscheide.1,; die absolute Mehrheit der .Anw o~3en den . 
Bei Stiromengleichhe·it gibt die Stimme des Leiters den Ausschlag. 
Die Wahlen c• rfolgen geheim, sofern nicht der Arbeitskreis ein atl mmjg 
eine andere Wahlart festJegt • 

• .. 
ter Arbeitskreis tagt u1~h Bedarf und wird von seinem Ieiter, mög
lichst unter Bekanntgabe cler Tagesordnung, einr•Pr; fen tind ''nn 1.hrn 
IZ'e le i t.et. 

bitte wenden 
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TPJr on 4~ So 61 

0 r t s g r u ;p J e n und K r e j s v e r h i:i n d e 

m, stehend Ubln mitteln wir Ihnen e i ne ML~„ t e rge::-;c: h " fts orc nunp fiJ.r 

.di. e Arbi:>it f'->' ~"~e·ce dPr O rtsp.ru~)pen und Krr:iisv orh! '.r1 de, d j.e ·7ir clie 

sen bnlci1P·st z11 iibP 1 mi tt <;:n h;t tp n_ n· ,.. rT e s c:hä ft so r<'l rmng ~oll v•m 

den At1J•"'i tsk r ei s e n r;:ibfrJ. i 1~l1st in de r vo rJi ,irenrle n Form übern"mYnPn 

weiden, dn ciiese s i c h in mortla ut u nd s·nn pennu Bn den§ 6 Ab s. ~ 

der L: ndem·e rb„ nrl.fü>.'.Ü''ung t nd <: n c ie en t. ;:J r ech 13mle n §§ <'lPr r.1•1fl1 ""·:· 

s;,tzt~nn;en h~:1 t , tm d c ie T ~üi;i·J:c it clc~r Ar1i f„ i tcl re i se iu die Gren: e r: 

weint 1 di e ihr;en nac h e i nmüti p:em Bes Jhl11se> Cl e r L.rincie. v~'rf 't. L11,11t1nr: 

~m 1 ,3. .l. 4-7 ~,)~H, ? t ''erden •,ollt F•n ·r.ftr "'E~i sen n o8h (1 ,1; (Hlf ! ·r: , \ 

dje E'.:ndgiil ti P""n GAP <' lui f ,.,'Hd'~1rnre n der in?.elr.en Arb c~ it :1 l·: ·.-..) .:_r,e 

<ln r ch die zn ti1.n<1ii:::en Vo r . tände gen" hi'.li?"t 1·7prc1en 1i'~s~~<~n, L' no. d· t:s 

d 'e G ·"'.•' i:if 1 '')y, .trJF1 in d <·,l' Arb .it f'k„e iDc bei de n Kr, L :1r rh :.:.'1.t~e n 
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Ge chäftsordnung für die 
====~==============================~================ 

Zua 
l 
ensetzung 

i. 'Bei jedem Landesverband und beim Reiohsverb d er CDU ird ein 
Sohiedsgerioht einge etzt„ Das Schiedsgericht muss aus mindestens · 

....... 

3, höchstens 5 ·tgliedern und 3 St llvertretern bestehen. Die 
tellvertretende.n ii tglieder he. en nur dann Stimmrecht, wenn sie ein,· . 

ordentliches 1itgl1ed vertreten. 
Der Vorsitzende des Schiedsgerichte uss die efähigung zum 

chteramt haben. 

2. Die l itglieder des chiedegeriohts erden von der jährlichen 
Landesversa.iµ..mlung bzw. Jahrestagung der Union allf Vorschlag des 
Vorstandes gew··111t 

2 
Aufgaben. 

Aufgabe der Schiedsgerichte ist es, die Vorst ·nde der Lan eaverbände 
und den Reichsvorstand der Union b i len treitfra en zu entla ten. 
Im einzelnen ergeben sich folgende Auf gaben. 

1. ntac~eidung über ie ihm vom Vorstande dee Landesverbandes uberwi 
senen Anträge au.f Ausschluss von itgliedern, 

2. Entscheidung· über Beschwerden, die von ei·ner nach.folgenden Gliederung · 
gegen Anordnungen der übergeordneten Gliederung erhoben werdent 

3• Entscheidung über Beschwerden, elche das persönliche oder par- · 
teiliche Verhal t'en .der Inhaber von Vorstandsämtern oCJ,er 
betreffen, . 
ntscheidung ü.ber Be chwerden ege.n 
en Vorst nd des Lan eaverbandes llll 

blehnung einer Au:fnafune duroh · .. · 
eg n e nes u~sohlusees aus 

d&r Union, 
5. Entscheidung über B~ach erden g gen die 

des oder Vorstandsmitglied-es. 
tsentheb 

Anträge können gestellt werden von den zust··n ig n ar ei
oder v·on dem Detroffenen elbst. 

' Verfahren. 

1 Das c,tlied g rioht ird du.roh den Vorsitzenden nach ]edarf 
n eruf en. 

2. Das Schiedsgericht ist beschlueafähi , wenn 3 
der bzw. deren Stellvertreter anwesend sind. 

Da 
teiligten schriftliche a legung de Fallea 
ee in die ündliche Verhandlung ·ntritt. 
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4• Das Sohiedsg rioht ist berechtigt, die Beteiligten persönlich 
zu hör n, enn der Tatbestand es erforderlich macht. Die B teilig
ten erden du.roh den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes geladen. 
Falls iner der Geladenen unent chu.löigt der Verhandlung fern
bleibt, kann der Fall in sein r Abwesenheit entschieden werden. 

5. s Schiedsgericht kann zulassen, dass die eteiligt n sich 
durch rechtskundige r tglieder der Union vor dem Schiedsgericht 
berat n und vertreten lassen. 

\ 

6. Auf Beschluss des Schiedagerioh~s können zur erhandlung Zeugen 
hinzugezogen werd n, wenn das zur .Klärung des Sachverhalte er
forderlich ist. 

7. Nach Anhörung der 
in ge ch1oseener 

eteiligten und Zeugen berät das 
itzung. · 

chiedsgericht 

• Alle esohlüsae des Schieds erichte erfolgen mit Mehrheit. B i 
timmengleichheit entscheidet die St±DllIJ.e des yorsitzenden. 

9, De-r eschluse des Sohiedageriohts ist den Betei ligten nach · · 
Möglichkeit mündlich zu eröffnen und in jedem alle schriftlich· 
zu bestätigen. 

4 
erufung. 

1. Gegen die nt chei ung der ohiedsgerichte bei den Lan esverbän-
den ist Berufung das Schiedsgericht beim eichaverbande 
innerh lb einer riet von 14 T gen nach Zustellung des Bescheids 
zu.lässig. Di erufung muss schriftlich begründet wetden. 

2. Die Berufungain tanz kann anhand der Akten entscheiden, ohne in 
eine ündliche Verh ndll.illg mit den Beteiligten einzutreten. 

'· _ür die Durchführg.ng des Vertahrens gelten im ü rigen die 
~or chriften des 3. 

§ 5 
tlb rgangsb stimm.ungen. 

1, Die c ie sgerichtsordnung ird der nächsten e am.ttagung der 
Uni9n zur esohlus fassung vorgele t r en. Für ie Zeit bis 
zu.r nächst n Gesamttagung ird die Schi degeriohtsordnu.ng 
vorläufig in Kraft gesetzt. 

2. Bi zur nd altigen ahl der chiedsgerichte sind die Vorstände 
des Reioh verband s und der Landeeverbände ermächtigt, vor
läufige tglieder der oohiedsgerichte zu b rufen • 

• 
- - „ .., 



"nderung zur Schiedsgerichtsordnung. 
----------------------------------------------------------------------------

§ 5 
Ubergangsbestim.mungen. 

1. Die Scbiedsgerichtsordnung wird der nächsten Gesamttagung der 
Union zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Für die Zeit bis 
zur nächsten Gesamtt gung wird die Schiedsgerichtsordnung 
vorläufig i~ Kraft gesetzt. 

2. Bis zur endgültigen ahl d r chiedsgerichte sind die. Vor tände 
des Reichsverbandes und d r Landesverbände ermächtigt, vor
läufige itglieder der Schiedsgerichte zu ber~en. 

(De entsprechend wird 1 Ziff.2 Abs.2 gestrichen.) 



esoh„ tsordnWlg für ie Schied richte der CDU. 

§ 1 

tzu.ng, 
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Berlin, den 13. Dezember 1948 

Die Geschäftsführer der Landesverbände haben sich in der heutigen 
Sitzung dea OrganisationaauaschuJsea geeinigt, folgende Vorschläge 
zur Änderung der "Richtlinien" dem Hauptvorstand zu unterbreiten: 
Präambel: 
Die Christlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, er
füllt von dem illen, so rasch wie möglich eine die Landesverbände 
aller Besatzungszonen umfassende Organisation der Union zu ermög
lichen, hat die folgenden Richtlinien beschlossen, die bis zum 
Erlass einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Union 
Gültigkeit naben sollen: 
§ 2 ~rwerb der Mitg1iedachaft 

(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Orts- oder 
Betriebsgruppe der Union entgegengenommen und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zustän
digen Landesverband weitergeleitet. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
(3) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften oder 

sonstigen Organisationen sind verpflichtet, im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht zu 
erstatten und ihr politisches Verhalten mit den Weisungen 
der Union in Einklang zu halten. 

§ 6 Ausschlussverfahren 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes
verbandes. Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitisohen 
Fällen die Behandlung des Falles dem Schiede- und Ehrengerioh 
ltbergeben. Der mit einer Begründung Tersehene Antrag der 
Ortsgruppe wird über den Kreisverband, der dazu Stellung 
nimmt, an den Landesverband gegeben. Der Vorstand des 
Landesverbandes leitet seine ntsoheidung aber den Kreis
verband der Ortsgruppe zu. Vor der Entscheidung ist eine 
Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzufordern. 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schriftlich den Aus
schlus3bescheid. Mit der Zustellung dieaes Bescheides schei
det das Mitglied aua der Ortsgruppe aus, sofern es nicht in 
nichtpolitisohen Fällen innerhalb von vier Wochen nach der 
Zustellung Beschwerde einlegt. Uber diese Beschwerde ent
scheidet das Schieagericht des Landesverbandes. In poli
tischen Fällen kann die ~ntscheidung des Zonenvorstandes 
angerufen werden. 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Orta- und Betriebs

gruppen, Kreisverbände und Landesverbände. 
§ 8 Organe der Gliederungen 

(2) soll gestrichen werden. 
(3) soll (2) werden. 

§ 9 Parteiversammlungen 
(l) Die P •rteiveraammlungen bilden bei der Orts- und Betriebsgrup 

pe die Mitglieder, bei den übergeordneten Gliederungen die 
gewählten und die durch die Richtlinien bestimmten Vertreter. 
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(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmächtig
ten Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsführer der 
übergeordneten Gliederungen .sind berechtigt, an den Partei
versammlungen der nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen 
und jederzeit, auch ausser der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

§ lo Vorstände 
(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amts

führung des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
und der Bestätigung der nächsthöheren Parteigliederung. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, 
die 14 Tage vorher mit Ankündigi.ing der Tagesordnung einbe
rufen worden ist, durch eine 2/3 Mehrheit das vertrauen 
entzieht. 

(4) Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen 
der übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der 
ges\ellten Aufgaben verantwortlich. Der Vorstand der ttber
geordneten Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse es 
gebietet, Parteiversammlungen der naohgeordneten Gliede
rungen anordnen. Der Vorstand des Landesverbandes oder 
der Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelne Vorstands
mitglieder der nachgeordneten Gliederungen vom .A.mte 
suspendieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 

(5) soll wegfallen, an ihre Stelle tritt& 
(5) Die Einrichtung oder Schliessung einer Geschäftsstelle 

gescnieht durch den Vorstand der zuständigen Partei
gliederung im Einvernehmen mit der nächsthöheren Partei
gliederung (Vorsitzender und Geschäftsführer). 

(6) Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gliederungen inner
halb des Landesverbandes werden vom Landesyorstand einge
setzt und abberufen, die Geschäftsführer der Kreisverblnd4 
auch durch den Landesvorstand besoldet. Die Geschäftsführer 
der Landesverbände bedilrfen zu ihrer Geschäftsführung der 
Bestatigung des Zonenvorstandes. 

§ 11 Arbeitsausschüsse 
(1) Alle Parteigliederungen können zur ~rledigung besonderer 

ufgaben Arbeitsausschüsse bilden. Die Berufung der Vor
sitzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederung. 

(3) Die amtierenden Länderminister und die hauptberuflichen 
leitenden Persönlicbkeitan der Deutschen Wirtschafts
kommission, die Mitglieder der CDU sind, treten unter 
Leitung eines der Vorsitzenden des Hauptvorstandes in 
regelmässigen batänden beim Haupivorstand zu einer 
Konferenz zusammen, die aus den Erfahrungen der prakti
schen Arbeit dem Vorstand Vorschläge zu grundsätzlich 
wichtigen Fragen macht. 

§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
(1) Die ahlen der Vorstände und der Vertreter zu den über

geordneten Gliederungen aüssen zu Beginn jeden Kalender
jahres mit gerader Zahl, also jeweils für 2 Jahre, er

( 2) 
folgen. Wiederwahl ist in jedem Falle zulässig. 
Wahlvorschläge in Delegiertenvers ammlungen müssen dChrift
lich vorgelegt und von mindestens lo ~ der abstimmungs-
berecnti gten Delegierten unterschrieben sein. ahlvor
schläge auf der Jahrestagung des Gesamtverbandea müssen 
mindestens 25 Unterschriften tragen, von denen 12 aus 
dem Landesverband stammen mü3sen, dem der Vorgesohlagene 
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angehört. 
(2) wird (3). 
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(4) Die Wahl der Vertreter zu den übergeordneten Körperschaften 
muß in d ~ r Weise erfolgen, dass Frauen, Jugend und Betriebs
gruppen Berücksichtigung finden. Mindestens je lo ~ der zu 
Wählenden sind je aus Vertretern der Frauen, der Jugend und 
der Betriebsgruppen zu nehmen, die~ich in der politischen 
Arbeit, insbesondere in den Arbeitsausschüssen be ält haben. 
Diese Wahl ist in einem besonderen ahlgang durchz ren; 

ahlvorschläge dafür sind dem Vorstand der betreffenden Glie
derung 8 Tage vor der Hauptversammlung einzureichen. 

(3) wird (5) 

§ 14 Satzungen der Gliederungen - soll gestrichen werden. 
§ 15 G!ündung von Ortsgruppen . 

(1) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 
Union gebildet, die in einer politischen Gemeinde anaäs~ig 
sind. In den Städten iat Bildung mehrerer Ortsgruppen ent
sprechend den Verwaltungsbezirken erforderlich. 

§ 16 Gründung von Betriebsgruppen 
Im Text ist das bisherige Wort "Betriebsvereinigung" stets durch 
"Betrieb3gruppe" zu ersetzen. 

§ 19 Die Mitgliederversammlung 
(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im Monat 

zusammen. ie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage vorher 
einberufen. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammen
treten3 3ind in der Einladung bekanntzugeben. Geleitet wird 
die Versammlung durch den Vorsitzenden oder dessen Stell
vertreter. Jede ordnungsgemäsa einberufene Mitgliederversamm
lung i~t beschlussfähig. 

(3) Am Anfang des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mit
gliederversammlung als Hauptversammlung zusammen. Zu dieser 
Versammlung ist schriftliche Einladung erforderlich, die 
eine oche vorher zu geschehen hat. In der Hauptirersammlung 
ist durch den Vorstand der Tätigkeits- und Kass~r.bericht 
für da~ ebgelaufene Jahr zu erstatten und über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen. Ferner i~t in den Jahren mit 
gerader Jahreszahl die ahl des Vorstandes sowie der Vertre
ter f ü.r die Kreidveraammlung des nächsten Jahres vorzunehmen. 
Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist in der Einladung 
den Mitgliedern bekanntzugeben. Jede ordnungsgemäss einberufe 
ne Hauptversammlung ist bescbluasfähig, wenn 5o ~ der Mitglie 
der anwesend sind. Nach einer beschlussfähigen Hauptversamm
lung muss eine Versammlung mit gleicher Tagesordnung unter i 
haltung eines bstandes von mindestens 7 Tagen einberufen 
werden, die dann in jedem Falle beschlussfähig ist. 

§ 2o Der Vorstand der Ortsgruppe 
(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben ••• 

d) Verantwortung für die Kassenftihrung der Ortsgruppe 
und Unterstützung des Einzuges der vorgeschriebenen 
Beiträge. 

§ 23 Die Kreisversammlung 
(1) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitgliederver

sammlunöen der Ortsgruppen gewählten Vertretern und den Mit
gliedern des erweiterten Kreisvorstand~s.Die Schlüssel-
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kreis-
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versamml1.r1~ crtfäll t, be a timmt die Wahlordnung. 
(4)Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum März, tritt 

die Kreisversammlung als Hauptversammlung zu 3ammen. 
Die Hauptversammlung soll in den Jahren g ~ rader Jahres
zahl er~t dann stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die 
,Jahl der Vertreter '7.lJ.:r F reisversammlung vorgenommen wor
den ist. In der Hauptversammlung i3t j er Tätigkeits- und 
Ka dsenbericht des Vor·tandes zu erstatten, über die Ent
la j tung des Vorstandes abzustimmen und in uabre n mit 
5~rader Jahreszahl die lahl des Vorstandes und der Ver
tret1:;r· des KreL:iverbandes für die Landesversammlung vor
zunehmen. Die Tagesordnung der Hauptversammlung muss in der 
li:inladung bekanntgegeben werden. 

§ 25 Der_yorst_and des Kreisverbandes 
(1) Da'3 Wort "Junge Union" streichen 

§ 28 Die Landesversammlung 
(1) Die Landesversammlung beste11 t aus 200 von den Kreisver

bänden gewählten Vertretern und den Mitgliedern des erwei
terten Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zu
sammentreten. Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverban-
des unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung 
einer Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm 
oder .einem Stellvertreter geleitet. Anträge zur Tagesord
nung müssen schriftlich 8 Tage vor Zusammentritt der 
Landesversammlung beim Landesvorstand vorliegen. Anträge, 
die erst auf der Hauptversammlung gestellt werden, dürfen 
nur dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt. 
Die Landesversammlung ist ·beschlussfähig, wenn mindestens 
5o ~ der ~timmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei 
Beschlussunfähigkeit iat eine zweite, mit der gleichen 
Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einbe
rufene Landesversammlung in jedem Falle beschlussfähig. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, tritt die 
Lande3veröammlung als Hauptversammlung zusammen. In den 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptversammlung 
erst dann stbttfinden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlung durchgeftihrt ist. Die 
hiLladung zur Hauptvers~lung muss schriftlich erfolgen und 
i~ der Unionspre ise veröffentlicht werden. In der Hauptver
sammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstan
des zu erstatten und über die Entlastung des Vorstandes ab
zustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist ferner die 
/ahl des Vorstandes sowie der Vertreter des Landesverbandes 
der Jahrestagung und zum erweiterten Hauptvorstand der 
Union vorzulegen. 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes 
(1) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes besteht aus 

dem Vorstend des Landesverbandes und den Vorsitzenden der 
Kreisverbände, ferner den der CDU angehörenden Landes
miniotern, Landräten und Oberbürgermeiatern der kreis
freien S~ädte sowie den Vorsitzenden i er Landtcgsfraktion 
unj de.c. Vorsitzenden der Arbeitsausschüs:::>e des Landesver
bandes. 
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§ 3o Der Vorstand des Landesverbandes 
(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höch3tens 25 

Ivii t 0 lL,dern, und zwar dem Landesvorsitzenden, seinen Stell
vertret~rn und Beisitzern. 

§ 32 _!ufgaben und Organe _d_es Gesamtverbandes 
(1) Der Gesamtver-band hat folgende Auf gaben ••• 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentralbehör 
den, den Zentralstellen d~r Parteien un den entspre
cnenden Dienststellen der Besatzungsmacht sowie dem 
Al~iierten Kontrollrat. 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(1) Die Jahrestagung der Union ist die höch~te Instanz des 

Gesamtveroandes. Sie oesteht aus 300 von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den hlit5liedern des erweiterten Haupt
vorstende~ und je einem Vertreter der Arbeitsausschüsse 
aes Hauptvorstandes. 

(3) ~ie Jahre~tagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen 
Sie wird -urch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von 
vier ··ochen einberufen und von ihm oder seinem stellvertrete 
geleitet. Die Einladung mu.:3 S in der Unionsprease veröffent
licht werden. Anträge zur Tagesordnung sind miniestens 
eine doche vor Zu.:ia 1entri"ct der Jahreatagung beim Hauptvor
st~na einzureichen. Anträge, die arst auf der Jahrestagung 
selb3t gestellt werden, dürfen nur dann behandelt werden, 
wenn kein 'liderspruch erfolgt. Die Jahre;:;;tagung iat be.:3chlus 
fähig, wenn mindestens die Hälfte der Delegierten anwesend 
i.3t. 

§ 34 Der erw~}t~E~~Hauptvorstend 
(1) Der erweiterte Hauptvor3tand besteht aus dem Hauptvorstand 

und je 9 Vertr2tern der Landeöverbände, unter denen minde
;:;;tens je l Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebs 
gruppen sein muas sowie den Länderminiatern und ihnen gleich 
gestellten Vertretern in der Zonenverwaltung,ferner den Vor
sitzenden der Fraktionen in den Landtagen sowie der CDU
Arbeitsgemein3chaft im Volk;:irat und der D'lfK. :indlich den Vor 
sitzenaen der Arbeitsaudschüs~e des Gesamtverbandes. ie 
".'/ahl der Vertreter der Landesverbände wird durch die Lan
deov ~rbände geregelt. 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen; nämlich dem 

1., 2., 3. und 4. Vorsitzenden, den Vorsitzenden der Landes
veroände und Beisitzern. Der Hauptvorstand wird in jedem 
Jahr mit gerader Jahreszahl 'ilon der Jahresversammlung ge
wählt. Die Angehörigen eines Landesverbandes dürfen im 
Hauptvorstand nicht die ~ehrheit haben. 

(?) Der Hauptvorotand unterhält eine Hauptgeachäftastelle. Jer 
GeneraLrnkretär der Hauptgeöcnäftsstelle hat in allen Orga
nen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

§ 4o Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die vorliegenden Richtlinien treten am •..••..•• in Kraft. 
(2) Die oisherigen Satzungen der Landesverbänie,3oweit sie von 

aie~en Richtlinien 3bweichen, sind mit dem Inkrafttreten 
der nichtlinien auf gehoben. 
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SATZU N G 
===:.:======-=:---:::-:-

d e s L a n d e s v e r b a n d e a B ~ r l i n 
der Christlich-Demokratischen Union Deutßchlands 

Angenommen von der Landesversammlun~ am 1801 01947 

= = = ;:: = = = = = = = = = = = = = = = -= = = = = = = ; 

§ l Der Landesverband Berlin der Christlian~Demokrutischen Un ion 
Deutschlands umfasst das Gebiet von Groaa- Berlin o 

Ao M 1 t g 1 i e d s c h a f t 

e § 2 (1) Mitglied der Union können deutsche Männer und Frauen wer~ 
den» welche das 160 Lebens_iEihr vollendet paben B d i e bürge r = 
liehen Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grundsätzen der 
Union bekenneno · 

(2) Von der Aufnahme sind ehemalige Mitglieder der NSDA P und 
deren Gliederun~en grundsätzlich ausp.esohlossen . 

§ 3 Die Mit~liedschaft wird in der Regel in der Ortsgruppe de s 
Wohnsitzes angemeldet. Die Aufnahme erfolgt durch den .Lun= 
desvorstando 

§ 4 
} 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durc~ Austritt , Verlust de r 
bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschl~~S v . 

(2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem 
Vorstand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden . 

(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfalp,t , 

a) wenn das Mitglied die Pflichten . g.e r,enüber der Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn das Mitglied das Ansehen de r Un i on schäd igt, 

c) wenn das Mitglied unehrenhafte ttancl l ungen begeht~ 

~} wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung du~ch den iußtändigen Vors~and 
die Beiträge nicht entrichtet hat o 

§ 5 (1) Der Vorstand der zuständigen Ortsgruppe , des zus tändigen 
Kreisverbandes sowie der Landesvorstand s i nd berecht ip,tp den 
Ausschluss zu beuntragen v Über die Anträ~p der O rtsgruppen~ 
und Kreisvorstände entscheidet der Landesvorstand 1 übe r die 
Anträge des Landesvorstandes der Landesausschuss , na chdem 
die Antragsteller und das MitgJied Gelefllenheit hatten ~ sich 
zu äussern " Hierzu ist eine un p,e me s sene Fris t zu gewähren o 



§ 6 

§ 7 

§ 8 
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l2) Gegen die Entscheidung des Landesvorstanqes oder Landes
ausschusses über einen Ausschlussantrag i~t diß Beschwerde 
an das Schiedsgericht gemäss Abschnitt D ~ege~~n, das end
gültig entscheideto 

(3) Der Landesvorstand kann während der Dauer p.es Ausschluss
verfahrens in den Fällen des § 4, Abso 3 a), b) und c) das 
Mitglied vorläufig seiner Parteiämter ent4e~eno 
(4) Im Ausschlussverfahren kann auch auf Verweis oder Aus
schluss von Pnrteiämtern erkannt werdeno 
( 5) Ausführungsbestimmungen erlässt der L.qndesvorstand lm Ein
vernehmen mit dem Schiedsgericht binnen dr~i Monaten, nachdem 
diese Satzung in Kraft getreten ist • 

• B. G l i e d e r u n 6 e n 

Io Allgemeines 

( 1) Der Landesverbund gliede r t sich in K'rei~vEJrbände, diese 
in Ortsr,ruppen. 
(2) Die Angehörigen eines Betriebes, die Mitglieder der Union 
sind~ können sich in einer Betriebsgomeinschaft zusammenschlies
sen. Die Betrlebsgemeinsc!mften p;eben sich ein eigenes Statut, 
das der Genehmigung des Landesvorstandes bedarf. 

Anmerkung: 
Die Durchführung des Absatzes 2 wird auHgesetzt, bis in 
der Frage der Betriebsgemeinschaften 8ine Entscheidung 
der Besatzungsmächte erfolgt ist. 

(3) Für bestimmte Aufgaben werden in allen Gliederungen Ar
beitskreise gebildeto Unter ihnen müssen sich Frauen- und 
Jugendarbeitskreise befinden. Die Beschlüsse der Arbeitskrei-
se sind den jeweiligen vorständen als Empfehlungen vorzulegen. e 
In die Arbeitskreise der Kreisverbände soll vop jeder Ortserup-

•pe, in die Arbeitskreise des Landesverbandes vbn jedem hreisver- A 
band ein Vertreter entsandt werden. Die Arbeit~kreise, die sich ~ 
ihre Leiter selbst wählen 9 haben dns Hecht, zur Beratung bestimm
ter Fachfragen vorUbergehend weitere Mitglieder hinzuzuzieheno 
Die Frauen- und Jugendarbeitskreise haben ferner das Vorschlap;s
recht für ihre Vertretungen innerhalb der jeweilip,en Gliederung. 
Die Arbeitskreise ~eben sich eine eigene Geschäftsordnung, die der 
Genehmigung des Landesvorstandes bedarf. 

Die Wahlen in den Gliederungen erfolRen geheim, sofern nicht 
der Wahlkörper im Einzelfalle einstimmig e±ne · andere Wahlart 
festlegt. Bei den Abstimmungen entscheidet die absolute Mehr
heit der Mitglieder, die ihre Stimme abRegeben haben. Bei Stifu
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Ein Misstrauens
votum vor Ablauf der einjährigen lahlperiode bedarf einer 
Zweid ri ttel-Mehrhei t der a.nwesenden Mi tgliede:r~ 

Die Satzur1gen der Gliederungen des umdesverbandes müssen 
im wesentlichen mit dieser Satzung übereinstimmen. Sie sind 
deshalb dem Landesvorstand zur Genehmigung vorzuler;en. 
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§ 11 

§ 12 

. ~~ 3= 

IIo Ortsgruppen 

(1) Die Ortsgruppe besteht aus don in ibrem Bereich wohnenden 
Mitgliedern. Die Grenzen der Ortsgruppe #erden durch den hreis
verband festgelegt. Ein i~~i tfr,lied ko.nn F.luf seinen ~vunsch bei 
einer anderen Ort::igruppe geführt werdeno 

(2) Organe der Ortsgruppe sind: Die Mitgliederversammlung und 
der Vorstand. 

(1) Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf , mindestens 
jedoch alle drei Monate vom Vorsitzenden der Ortsgruppe un
ter Mitteilung der Tagesordnung einberufen und von ihm ge
leitet o Wenn mehr als ein Filnftel, mindestens jedoch 25 1Jit
glieder die 8inberufung einer ~itgliederversummlung beim 
VorHtund beantragen, muss diesem Antrag unter Bekanntgabe 
der bcantrap;ten Tugeuordnung innerhnlb von zwei Wochen durch 
den -Vorsitzenden stattgegeben werdeno 

(2) Die Mitgliederversummlung wählt den Vor[.:ltBnd 9-er Orts= 
gruppe und die Vertreter zur Kreisversammlung 9 deren Anzahl 
in der Satzung des h.reisverbundes festgelep,t iHt 9 sowie die: 
KassenprU fer o 

(3) Die Mit~liederversammlun~ ist beschlussfähig 9 wenn min
destens ein Viertel der eingetrogenen Wit~lieder erschienen 
ist. CTar eine Jit~li~derversammlung nicht beschlu~sfähigJ no 
ist eine Z\'lei te, mit der gleichen Tagesordnung e inberufcne 
Mit~liederverAammlung auf jeden Fall he~c~~ussfähig. 

(1) Der Vorstand wird fiir die Duuer eine~ Jnhres pewählt. 

( 2) Der Vorstand besteht uus mindestens drei Jdi tgliedern 
und fübrt die Parte inrbe i t im Hahmen der allgerne inen Urund = 
sätze . Bs muss ihm ein Vertreter der Fraqen und ein Vertre 
ter der jungen ~enoration anp,ehören. Der Vorstand untersteht 
der Kontrolle der Mitgljederversammlung, der er in j~der . 
Sitzung einen TätigkeitBbericht zu erstattßn hnto 

( 3) Der Vorstand ist dem hro isverband für P,ie regelmüssige 
Einziehung und Abführung der festgesetzten Beiträge verant= 
wortlich und hat die vorp:eschriebenen Tätip.;keits- und h.assen -: 
berichte zu erstatteno 

(4) Der Vorstand kann eine Orts~ruppen~Ueschäftsstelle or
ricltten . Der urtsgruppen-l.Te::rnhäftsführer hat in allen Orga
nen seiner Ortsgruppe Sitz aber keine ~itirqpe „ 

(5) Der Vorsitzende einer Ortsgruppe darf nicht gloich
zcitip, Vorsitzender einer anderen Ortsp;ruppe ~ein 0 

III ~ Kreisverbände 

(1) Der Kreisverband umfasst das Gebiet eines Htädtischen 
Verwaltun~sbezirkes. ~r beotrht uus den UrLsgruppen inner
halb dieses Vervm1tumr,slwz:irrl- rs. Jeder h.reisvorband muss 
mindestEins zwei Ortsgrupp "' Lnben . 

( ?.) Organe des Kreisverlmncles ~~ind ~ Die Kreisversammlung 1 

der h.reisausschuss und der 1~reisvorstand , 



§ 13 

§ 14 

§ 15 

• 
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(1) Die Kreisversammlung ist die höchste Instanz des Kreis
verbandes. Sie besteht aus den von den Ortsgrµppen nach der 
Satzung des Kreisverbandes gewählten Vertret~tn und dem .r~reis
ausschuss. Die Kreisversammlung ist nach neqßff, mindestens 
jedoch halbjährlich einzuberufer;i. 

( 2) Die Kreisversammlung ist beschlussfähig, wenn.mindestens 
die Hälfte ihrer Mitelieder anwesend ist, 

(3) Aufgaben der Kreisversammlung sind: Beachlussfassung über 
den Haushaltsplan, über die Kassenprüfung, Ub~r die Satzungen 
des ·Kreisverbandes, Wahl des Vorstandes, der Vertreter zur 
Landesversammlung und der Knssenprüfer, Aufstellung der Kan
dj.daten für öffentliche Wahl-1'.örperschaften, sov1eit diese in
nerhalb des Kreises p;ewähl t werden, sov1ie die Beschlussfnssµ ng 
über die Abberufung des Vorstandes. 

(4) Die Kreisversuminlung wird vom Vorsitzenden des l\reisverban-
des unter Bekanntgabe der '.Lngesordnu-ng innerhalb einer Mindes t - a 
frist von drei Tagen einberufen und von ihm geleitet. Die .Kre is- • 
veisammlung muss auf Antrag eines Viertels ihrer Mitglieder, 
oder wenn es e ino geiJ.läss § lo, J\ bs o 3 beschlussfähige Mi tglie- a 
derversammlung einer Ortsgruppe einstimmig verlangt, einberufen • 
werden. 

ll) Der Kreisausschuss besteht aus dem Kreisvorstand, den Vor
sitzenden der zum I.reisverband gehörenden Ortsgruppen oder de
ren Stellvertretern und aus zwei Vertreterinnen der Frauen so
wie zwei Vertretern der jungen Generation. Die Vertreter der 
Frauen und der jungen ~enerbtion werden auf Vorschlag der zu
ständ ir;en A rbei tskre ise durch die Kre isversamm1uf!~ p;ewühl t o 

(2) Der Kreisausschuss hut das Vorschlagsrecht bei der Be
setzung öffentlicher AQter, die dem Areisverbnnd zur Verfü
~ung gestellt sind. In dringenden Fällen obliegen ihm alle 
Aufgaben der Kreisversumr.llung; BeuchlUsne bedürfen hierbei 
der nuchtr~glichen Genehmigung durch die Kreisversummlung. 
Der hre).suusscbuss ist bofugt B vussergewöhnliche Ausp:aben • 
zu bewilligen, die ebenfalls der nachtrligJ ict1en U-ene hmigung 
der Lanoesversammlung becürfen" 

(3) Die für den hreisverband in den. Arbeitskreisen tätigen ' • 
Mitglieder haben dem Kreisausschuss auf Verlangen Bericht 
zu erstattenj soweit der }~reisEtusschuss eine Ergänzung der 
ihm vom Kreisvorstand gemachten Berichte wünscht. 

( 4) Der Kreisausschuss wird vom Vorsitzenden des Kreisver-· 
bandes einberufen und geleitet. 

{ 1) Der h.reisvorstand wirr! für die Dauer eines Jahres ge
wählt" 
(2) Der Kreisvorstand besteht aus mindestens fUnf und 
höchstens elf Mitgliedern. Es mliHsen ihm eine Vertrete-
rin der Frauen, ein Vertreter der jungen liencrHtion und 
ein Vertreter für Gewerkschaftsfrngen anp;eh6ren. Der Vor
stand erstattet zu Beßinn jeden Jahres dar .t:.reis ren1amm
lung einen ~ätigkeitsbericht und l~sst sich für die KasRen
fü.hrung Entlnstung ertcileno 

(3) Der Kreisvorstand überwacht und unterstützt die Arbeit 
der Ortsgruppen. Er errichtet eine hreis~eschäftastelle. Der 
Kreisgeschäftsführer hat in allen Organen seines Kreisverban
des Sitz aber keine ~timme. 

=5-
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(4) Der Kreisvorstand ist dem Landesverband für seine poli
tische Arbeit verantwortlich. Er führt an a ie sen die fest= 
gesetzten Beiträge ab und erstattet die. vorgeschriebenen 
monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichteo 

(5 ) Der Kreisvorstand ist 9 ~enn das Parteiinteresse es er
fordert9 befugt 1 Mitgliederversammlungen seiner Ortsgrup
pen e1nzu llerufen" 
( 6) Der Vorsitzende des Kreisverbandes o.der ein von ihm be= 
auftragtes Vorstandsmitglied kann jederzeit an allen Sitzun= 
gen , Versammlungen und sonstigen ZusammenkUnften der Organe 
a1ler Ortsp,ruppen seines Kreisverband~s uhd an den tiitzungen 
de r Fraktion teilnehmen und auch auss~r der H.eihe das Wort 
ergreifen. 
( 7) Der Vorsitzende des Kreisverbandes und seine Stellver= 
treter können nicht gleichzeitig Vorsitzende oder stellver= 
tretende Vorsitzende einer Ortsgruppe sein. 

IV o Lan"esverband 

Organe des Landesverbundes sind~ Die Landesversammlung, der 
Landesausschuss und der Landesvorstand . 

(1 ) Die Landesversammlung ist die höchste Instanz des L~ndes
verbandes . Sie besteht aus den von den Kreisverbänden gewählten 
Vertretern und dem Landesausschuss. Die Zahl der von den Kreis= 
verbänden zu wählenden Vertreter wird dahin festgesetzt, dass 
auf je; 2oo eingeschriebene Mitglieder ein Vertreter entfällt . 
Jeweili anRefangene 200 Mitglieder zählen dabei als voll~ 

(2} Die Landesversamrnluug ist beschlussfah1g 9 wenn mindeotens 
d1e Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. 

( 3) Die Landeoversarutulung tritt alljährlich einmal zusamrilen: 
um den Rechenschafts- und Kassenbericht deo .Landesvorstandes 
entgegenzunehmena für rt ie Kassenführung Entlastung zu erte i= 
len ~ das Beitragswesen zu regeln 1 den Inndesvorstand und d ie 
nach der Reichsverbandssatzung festgesetzte Anzahl der Ver= 
treter zur Reichsversammlung zu wählen . Die ·nahl des Vor~ 
s i tzenden des Landesverbandes und seines Stellvertreters 
erfolgen in getrennten Wahlgänp,en . 
(4) Dar Landesversammlung obliegt insbesondere die Aufstel~ 
l ung von Kandidaten für die öffentlichen Wahl- Körperschaft en ; 
soweit dies nicht Auf~nbe der Kreisverbände ist, ferner die 
Beschlussfassung über den Hnushaltsplan, über die S~tzun~ 
des Landesverbandes und über die Abberufupg des Landesvor= 
standes. Sutzunp,sänderungen bedürfen einer iweidrittel-Mehr= 
heit der Anwesendeno 

(5 ) Die Landesversammlung wird vom Vorsitzenden des Lundes 
v erbandes unter Anp,abe der rj 'ageaordnung und unter Einhaltung 
einer Mindestfris·t von sieben 'lagen einberufen unq von ihm 
ge leitet . Anträge zur r.1.'ap;e s ordnunv sind s pätestens f'tinf 
'l'a ge vor dem Zusammentritt der Landesversam 1,1lung beim wn~ 
desvorstand ein~ure ichen . 

(6) Eine aussorordent l iche Iandesveraummlung muss einberu fen 
werden 9 wenn d i es der Lan desau::rnchuss ,oder mindestens ein 
Drit tel de r Kreisvc rbhnde verlangen. 
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§ 19 
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( 1) Der Landesaunschuss ber;teht aus dem Landesvorstand, den 
Vorsit6enden der Kreisverbände oder deren Stellvertretern, 
aus sechs Vertreterinnen der Frauen, vier Vertretern der jun
gen Gem!ration und zwei Vertreter~ für G~werl~scl.1aftsfrag~n. 
Die Vertreter der ~rauen und der Jungen Generation und die 
Vertreter fUr Gewerkschaftsfragen werden auf Vorschlag der 
zusttlndigen Arbeitskreise von der Iandesvers~mmlung gewählt. 

(2) Der Landesaui..Jschuss stellt die allp;emeinen Richtlinien 
für die politische, kommunale und parteiliche Arbeit auf. 
Er hat das Vorschlap,srecht bei der Besetzung öffentlicher 

·Ämter, die dem Landesverband zur Verfügung gestellt sin0. 
In dringenden Fällen obliegen dem Landesauförnhuas alle Arrf
gaben der Landesversammlung; Beschlüsse bedürfen hierbei 
der nachträglichen Genehmigung der Landesversammlung. Zu 
seinen Aufgaben gehört auch die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Ortsgruppen und Kreisverblinden oder zwi
schen .nehreren Kreisverbänden untereinander. Der Landesaus
schuss ist beft1gt, aussergowöhnliche At1sgaben zu bewilligen1 
die ebenfalls der nachträglichen Genehmigung der L'lndesver
sammlung bedürfeno 
(3) Die flir den Landesverband in den Arbeitskreisen tätigen 
Mitglieder huben dem Landesausschuss auf Verlangen Bericht 
zu erstatten, SO\'Jeit der L:'lndesaui:rnchuse eine Ereänzung der 
ihm vom Landesvorstand gemachten Berichte wünscht. Der Lan
desausschuss wird vom Von:ii tzenden des Landesverbandes ein
berufen und g<-3leitet. Er t-ritt mindestens einmal im Viertel
jahre zusnmmeno 

( 1) Der Lundesvorstand wird f'Ur die .LHuer eines Jahres ge
wä.hl t. 
( 2) Der Landesvorstnnd b~steht aus mindestens sieben Mit
gliedern. Es muss ihm eine Vertreterin der Frauen, ein Ver
treter der jungen Generation und ein Vertreter für Gewerk
schnftsfrngen angehören. Der Vorstand vortei'.J.t die Geschäfte 
unter sich. · 

( 3) Der Landesvorstand führt die Gesch~ifte des r.andesver
bandes, vertritt dies~n nach aussen und inneb und Uberwacht 
und unterstützt die Arbeit der Kreisvcrbilnde, Er errichtet 
eine Landesgeschäftsstelle, Der 14.ndesgeschäftsführer hat in 
allen Organen Sitz aber keine Stimme. 

(4) Der ki.nnesvorstond ist, wenn das Purteiinteresse es er
fordert,. befugt, Mitgliede~versammlungen seiner Ortsgruppen 
oder Kreisversammlungen seiner Kreisverbände einzuberufen 
Ortsgruppen- oder Kreisvorstände, die gegen die Satzun~en' 
oder G~unrlsät~e de~ U~ion verstossen oder die ihnen gestell
ten Auf gab~n in groblic~ster Weise vernachlässigen, vom Amt 
~u suspen~ieren und dafur einen vorläufigen Vorstand einzu
setzen. Eine s~lche Massnnhme ist unverzüglich dem .Landes
ausschuss zur Genehmigung vorzulegen. 

(5) ~er Vorsitzende des Landesverbundes oder ein von ihm 
~eauf tr~gte8 Vorstandsmitglied kann jederzeit an allen 
Sitzungen, Versammlungen und sonstigen Zusammenkünften der 
Organe aller Kreisv~rbände und Ortsgrupµen des .Landesver
bandes u~d an den ?itzungen der Fraktionen teilnehmen und 
auch ausaer der He1he das Uort ergreifen. 

; 
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§ ')•""' c:... c. 

§. ? ~ -,,, 

§ 24 

• 

( 6) Die Mitglieder des Lancleuvorstandos dürfen nieht gleich= 
zeiti~ Vorsitzende oder stellvertretende Voraitzcncle eines 
Kreis~erbandes oder einer_ Ortsgruppe sein. 

C~ P f l i c h t e n und R e c h t e der Mitgli0der 
-· - ·--- - .-o-

(1) Die Mitglieder dlirfen sich nicht in Widerspruch zu den 
Grunaaätzen der Union stelleno 
( 2) Insbesondere vJird von den als Vertreter in öf:fer1tliche 
Körperscbnften oder sonstige Organisationen entsandten Mit
gl ieciern enni.rtet, dass sie im Rahmen d~r gesetzlichen 
Be~t immungen über ihre 'l'ätigkei t Bf:irj oht erstatten 1rnd ihr 
politischos Verhalten mit den Ab:.:dchten des Lanrlesverbc:indan 
in Einklang brin~eno 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die festgesetzten 
Beiträge zu entrichten. / 

( J) Die 1'.11 tf':liede r fltehen in allen nn li t inchen Anp:ele['·cn
he iten unLer dem Hchutz der Uniono 

{ 2) Die 1\litglieder haben d~w Hecht nuf 'reilriahme nnct ;, t.i rrn•1·. 
in den Organen aller Gliederungen, die ihnen ~uf Grund 
der Sutzungon offenstoheno 

( 1) 13ei111 Landesverbund vJird oin Sch.icd:;gericht errich t i~t. 
dnsB aus tiroi Mitgliedern be-stuhtj ypn chrneri u:uwo d te 
l~efühip;ui:g zum Hie hte t .aL'.lt hn bon r.iutm. lHc Hes fJli 1.t~lied 
r 1hrt bei don Verhmid1ungen den Von-1itz. 

(2 ) He 1.-11.tr! ·J ic-der den SohJ. u(I~;; <!ri c hte: 1 vrn:roen vrrn dr r 
1.c.1ndtrnvonwrr1,J.Lnng pow: ~ i1 l t" · 

~ uf rrcib~n de:~ ; ;;<··h iod s· ·t· r ieJ1U:: , n i mt : JJ :i.u <jc: !1 l i cli t.un p, ·
1
rrm 

utrejt1gkeitü ri ';l."JHH.:hm; o:inu:J.nen „:itgliedern tUJt C:~f i i
1 

t.1nctu1· j Z\·1Jseh1:m einzelneu ;utglJ.~dorn u11d •cl(m GJ i.e donuw( r 
deD L<mc!eDve r .);n idos jj SO'.'Jie ~''J L,0hor1 vor,1ch.L (•d enon li- :1 icdtI·-
rungen ci es .11.lnd cnverbn ndeB urn,ere ü1m1d er 0 J1 ur;~ ; o rd or.1 L.n rni 
das Gchiechir;uricht im Aurmchlumwerfnl1run r;urn<..ws ·j ) , A Li:: 
1n1r;crufen werdel'1" 

Die 1-,ntscJ1eid~~np; de~ ~3chledrir;crichte:::> ist erJdgU.l t:1g~ ~_.;o 
limge keH1e hohere Ilrntnnz beim Heichsverband bc·stcJ1t . 



Chrie tli llh-:Dem ttkr ati sehe Union 
Landesverband Ber l in 

Ber l in W 8,den 24.Jan.1947 
J ägerstr. 59-60 
Telefon 42 5o 61 App.31 

An 

R u n d a c h r e -1 'h e n Nr 34 
J 
-~--~~----~--------------~---------

a l 1 e K r e 1 e v e r b ß n d e und J r t s g r u p p e n 

]~~!~f!~~-~~!~~~~-~~~-~~~~~~~~E~~~~~~-~~!llE_ 
·]n _der Anlage wird die von der Land~sversammlung am • 

18.Januar 1947 be sc hl o ss~ne Satzung des Landesverbandes Berlin 

der Christlich-Demokratis chen Uni on überreLoht. 

Gleichzeitig werden nachstehend die Beschl üsse zur Kenntnis 

-gebracht, die in Verbindung mit der Satzung von der Landesver-

eammlung gefasst worden eincr. 

1. Zu § 2 Abs,l der Satzun~: 
----------------------~9- ' 
Unter dem Begriff " Deuts che Männer und Frauen" sind auch 
solche M8nner und Frauen deutscher Nationalität zu verEtehen, 
die früher in anderen Ländern(auoh 0esterreich) gelebt haben, 
jetzt in :Deutschland anoässig sind 1 und die zur Zeit weder die 
deutsohe noch eine fremde Staatsan~ehöri~keit besitzen. 

2 • . ~.l_2_Ab~~~-~~E-§~~~~e~~ 
Wird ein Mit glied auf seinen Wunsch bei einer anneren Orts
gruppe als der seines Wo hnhe z irkee ~ eführt, s o ist diese Ort ~ 
gruppe verpflichtet,d&von unter An~ abe v1~ Namen und An
schrift<Ies-fli~gifede s der zust ä ndig ep. Wohn.bez irks-0rtsgrupr e 
Mi~teilung zu macten. 

3.~~~~-!E~~~-~~E_§~~~~E~l 
Bei der Wahl der Orts grup penvorst ände wird 2~!ohl~E~ neb e ~ 
den Vertretern der Frauen und der jungen GeneratIOn auch ei
nen Vertreter f ür Gewurkschaftsfrag en in den V erstand zu 
wätlen. 

TVir bi ttcn, di c vorst ehenden I3e s ohlüss.e der L( üesversat·~lung 

bei der Anwendung der Satzung zu beachten. 

Mit Uni onsg russ 

. 
Der Landesv o rsitz ~ nde 

1 
Der Landesgc schliftsführcr 

gez. L a n d a b e r g ge z. H a m r e 1 
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Vorläufig SatBU.ng .der Chrietlich-Demokratiechen Union 
Deutschland o 

Ao Parteipi~glied 

f l 
Mit1li d der Union k~nn n deut•che Männer und 7rauen werden. 
welch da l6oLebenejahr Toll ndet haben, die bürgerlichen 
~hrenreohto b•sitz•n \Uld ioh au den Grund tsen der Partei 
bekenn n, w1 aie in dem GrUndungeaufruf vo.m 26oJu.ni 1945 
df:\r elegt eindQ) 
Von der Aufnahme eind Mitgl eder der ISDAP und deren Gliede= 
~un1en nach Maeegabe der Richtlinien dee Einheitsblockes der 
4 antif ohistiech-demokrati chen Parteien auegeechloseen. 

§ 2 
Die Mitgliedacbatt wird eo erworben, daee die Ortegruppe dee 
Wohnorte d1 J.nmeldang ent egennim to Die endgUltige Aufnahm 
erfolgt duroh den Lan4eev rband ntsprechend den· "B1ohtlini nfio 

Zwn lachweie d-.r Mitgli daehaf~ dient die voa Landesverb ad au.a
geetellte Mit 11 d1karte~ . ' 

- ' § ' 
Da Mitglied 1 t verpflichtetj die Beiträge, 41e in d~n •Richt= 
lini n~ der Partei feet •legt ein 9 au entrichten. 

4 

Al• »eaattraa • su d•n iar~ iglied•rU11J•n und al• Vertreter 
fttr ~ffentlioh ~~rperech•f~en könn•n nur Parteimitglieder g -
wtthl t werden" 

§ 5 
Die Parteimitgliedschaft erlischt durch Austritt und Auseohlu~ o 

Der Auatritt kann jederseit duroh eine atuidliohe .oder echrift= 
liehe ~itteilung an den Vorstand der Ortsgruppe erfolgeno 
Der Aueschlue 1nea it liede erto1gt, . 

wenn das Kitglied die ?flicht gegen die Partei grl!bliah 
verletst oder dae A~eh n der Parie1 aobldigt, 
••n~ dR •1~glied ei h unehrenhafte Handlungen zueohul 
kQUlen 11 t, 
w•mi 4ae •1tgli d •in Ja.hr lans die leitrfig nicht en-t ... 
ri•tet hate 

Der Au•• lut• •bt • !H 1.gli "•t1 •rtelgt aa.t voraohl941 d 1" Ori•·· 
grupp• dllroh d a 'fo t d • Lalldea•erMaAeao :Der .Ant.Ng 4• 
Ortegru.) i•t IU )91'11tnd 4 ma..n&cbat 4„ X~eieTerban4 Q 

lei t hr l."1• er 81 a tlca Aat"P cler Ortegru 
Stell o D ~ Y tand a LencteeverbB11d•a l~i~et 
•et il r en ttreisv rband der Or\egruppe mi. 



\ 
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Die Ortsgruppe stellt dem Mitglied schriftlich den Ausschluse
bescheid zu. Mit der Zustellung des Auaeohlueebescbeidea schei-
det das Mitglied aus der Ortsgruppe aus, sofern es nicht inner
halb von 4 Wochen nach Zustellung des Besopeidee Beschwerde ein
legt eo Uber di·• Beschwerde enteoheid t der Landesverband der Partei• 
In beso.nders sohwerden Fällen 9 vor allem in solchen fällen, in 
denen die Einheit der Partei gefährdet ist, kann der Kreis-, der 
Bezirke- und der Landesverband oder der Parteivorstand ein Aus
schlussverfahren ines Mitgliedes in Gang setzen, sofern die 
Ortsgruppe ein solches Verfahren nicht beantragt. 
Mit dem !usechlues verliert das Mitglied alle Rechte und Pflich
ten, die ihm gegenttbel' der Partei zustehen„ Diese l!eohta und 
Pflichten ruhen; solange in Beschwerdeverfahren läufto 

§ 6 

Mit dem Tode, de.11 Austritt od r lusschluse eines Mitgliedes endi- ~ 
gen alle aus der Mitgliedschaft sich ergebenden Rechte gegen die ~ 
Partei. 

lo Allgemeines. 

§ 7 
Die Partei gliedert sich in Ortsgruppen (Stützpunkte), Kreisv r
bände, Landesverbände und de~ Reichsverbando Aus besonderen· 
Gründen können Kreisverbände zu Bezirkeverbänden zusammengefasst 
werdeno 

§ 8 

Jeder Parteiv rband besteht aus d m Vorstand u.nd der Psrteiver
eammlungo Ee können erweitert Vorstände oder !usechüee• ge- .a, 
wählt werde~, deren Recht und ~unktionen durch di• Satzung der ~ 
Gliederun~ ~ere~elt werden. Der proportional~ Anteil der Partei- ~ 
gliederungen an den Gliederungen der Ubergeordneten Verbände muss ~ 
eatzungsmäesig geregelt sein, und zwar unter m~gliohster Berück
eiohtigung der Mitgliederzahlen der Gliederungen. 

§ 9 
Die Parteivere&111mlungen bilden bei den Ortsgruppen die Partei
mitglieder, bei den übergeordneten Gliederungen die gewählten 
Vertreter. Sie sind die höchsten Organe der Gliederungen, wählen 
die Organe der Gliederung sowie die Vertreter zu den übergeord
neten Gliederungen und nehmen deren Tätig~eitaberichte entgegen. 
Dl• Parteiversammlungen müe en mindeet na eilll!al im Jahre tagen 
und den Vorat d sowie die Vertreter zu den Parteiversammlungen 
•Ihlen. 

§ 10 
Die Vorstände l iten d1 lautende Arb it der betreffenden Glie

eru.ng, b reit n die Part iversammlungen vor und führen deren 
Beschlüsse aueo Sie könn n zur Unter tUtzung ihrer Arbeit Ge
eohäftsetell n einrichten. 
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6nnen mir lrledigung besonderer 
ins t en~ Diese Arbeitsaue= 

Alle Instanz n d r P 
Aufgaben Arbeit u 
sohüese h ben ihre 
TOlr'EU egen9 di 
echlä 8e 

Vor ~hl den betreff end n Parteiinstanzen 
t oheiden über die Ausnutzung der Vor-

12 
l n für di G'i d rung n d r-Parte1 attsaen zu ~eginn 

j de labre rfolg e Di ehl n •in_~ gtheim ait Sti = 
z t e~ dun"ch ufiUir n i> fern nicht der Wahlkörper im einzeln~n 

lle eine a er l ~t t atlegto ~ei den Abstimmungen e~t= 
&oheidet die Kebrh 1 der Mitglieder~ die ihre Stimm abgeglben 

De Bin ieetr uensvotum vor Ablauf der einjährigen Wahl~ 
p riode bedarf iner Zw idrittel=Mehrheito 

§ 1, 
Die Satzungen der Gliederungen der Partei müeee~ mit diesen 
Satzungen in den we ntlichen Jragen übereinatimmeno Die 
Satzungen aller Gliederung n mUeeen deshalb den übergeordneten 
Gliederungen zur Gen bmigung Torgelegt werdeno 

Ilo Ortsgruppen (StU1apm:Jite)o 

§ 14 
Die Mitglied r~ die in einer politi chen Gemeinde wohnen, bild 1 
ei~e Ortagrupp o In Gros -Städten ist die Bildung von Orts
gruppen nach der ve al ungeaäeeigen oder geographiachen Gli•
~eru.ng notwendige 

· y t aue·~rtlichen Gründen die Bildung einer Ortsgruppe mit g = 
ordneter politi eher Tätigkeit nioht möglich~ so w rd di i~ 
einem eolch n Stüt~punkt wohnenden Mitglieder von d r eh t~ 
gelegenen Ort gruppe organisatorisch betreute ' Der tut punk = 
leiter ist vertr t1llllgsoereohtigtee Organ der Union in r 
treffenden G~aeindeo 
Di AngehHrigen eines etriebes~ di Mitglieder der CDU 
können in einer BetriebsY reinisun& miaamm nge chlose n 
Ihr •1tgl1 dechaf in d r Ortsgruppe ihres Wohnbezirk 
dadurch nicht rdhrto Die Betri baTereinigungen geb n 
ein eigenes statuto 

§ 15 
Die Kitgli der ei 
Voratand 9 der u 
und die Vertret ~ 
der n Z l i n 

r OrtDgJl"U.ppe wählen au• ihrer Reihe d n 
n• drei •itgliadern besteh n u e 9 

Part iv raaaml11lft& 4ea rr ie rb nd 
d • Xr · eTerbandea featgel t i 0 
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§ 16 

Mindestens ein.mal im Jahre muss der Vorstand der Mitglieder
versammlung einen Tätigkeitebericht erstatten und für die 
Ke.sse:nf·.,J.u:·ung eich Entlastung erteilen laeseno 

1 

§ 17 
Die Vorstände sind dem Kreisverband fUr die regelmässige Ein~ 
ziehung und Abführung der Beiträge nach den geltenden Richtli
nien verantwortlich UIJd erstatten die nach diesen Richtlinien 
vorgeschriebenen Tätigkeits- und Kaeeenberiohteo 

IIIo Xreisverbändeo 

§ 18 

Die Kreisverbände umfassen die Ortsgruppen des untersten staat
lichen Verwaltungsbezirkes 9 in Grose~Städten der kommunalen 
Verwaltungsbezirkeo 

§ ~. 9 

Die Kreisversammlung besteht aus dem Vorstand und den von den 
Ortsgruppen nach den Satzungen des Kreisverbandes gewählten 
Vertreterno 
Sie wäblt den Vorstand des Kreisverbandes 9 sowie die nach den 
Satzungen des LE1.r.Ldeave1·bandes zu wählenden Vertr ... ter für die 
Landes.vereammlung der Partei~ 

• 
§ 20 

e 
e 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 5 Mit- ~ 
giiederno Er erstattet zu Beginn jeden Jahres der Kreisver-
Sair..mlung einen Tatigkelt~u~rich~ ü.nd läset eich für di~ KAeeen- ~ 
führung Entlastung erteilen" 

§ 21 ,, 

Der Vorstand des Kreisverbandes überwacht die geordnete ~rbeit 
der Ortsgruppe und unterstützt diese Arbeite Zu seiner Ent- · 
lELetung errichtet er nach Möglichkeit eine Geschäftsstelle„ 
Der Vorstand des Kreisverbandes ist dem Landesverband für die 
Parte]arbeit verantwortliche Er ttihrt die nach den Richtlinien 
festgelegten ErträgA ab und erstattet die vorgeschriebenen Tä
tigkei ta- und Kaseenberichteo 

IVe Landeeverbände 

§ 22 

Die Landeeverbä.nde UII1.fs.ssen die Kreisverbände eines Landes oder 
einer Provinzo Soweit Groes~Städte wie Berlin eine Verwaltungs
einheit bi.lden~ tassen sie ihre Kreisverbände gleichfalls zu 
einem Landesverband zusammen. 



e 
e 

e 
e 
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§ 2, 
X• ~u,4.en•nammlung 'besteht a.ue d- Yoretazad de• Landeeverbands 
_. 4- W@a <i•n Kreievercänden gewtihlt.en Vel"trete:ni..o Sie tritt 
-1tliok ai:l-.toetens eineal zusammen, um den Reeheuclaaft,s= und 
..,_l>eric .1' d·e~ Lmui·eevoretand•·• entgegenwnelua.• 1t ••n tandes
~~ uc1.- c11a nach clen Satzungen feetf;elegte .bteilll der Ve-r"f' 
~-~ &11111 Pa.~$eitag zu wählene 

' 24 
k• ian4anontand besteht aus miadeat-U. l.5 litg.1$.a..__.,., er 
llrn'!l!li u4 leitet die Landeeveraaamluq.o ._, 1•1. •• :Pezitei, vo~ 
•~4 :tttr 4ie 1arte1.arbeit veran'tworti~~ uad f~ 41• ~Oh d.-n 
'ltolatliaieA- :te-•tgeaetzt.iHl Bei "tiiil•· ab ..._ ._,..„„ .... ti&. nrge
•6ri.ebeaea · "9.tigkeite- und. Xa s1t11U.riltbt1t"" 

f 25 
_. ._......_.~d p11ift 411• u die J:Faine:rWU• ~1®.~11m 
••••~ fb die endcfil ti•• .A.ufbhae ti.e'l' lfi tgli•d•" ilt- d• 
..... l"lllp..._ -.4 st-cUt 41• e11.dgi1lti1•• '1i1&11d.•~en ••~ 

~ ian4,eaftll"ßltim4 oatecbeidet über tU,• 'YOU f•l.l ~p.peit- b~ · --.t• · .taerohlti.••• Ton Mitgliedern.„ 

§ 2f) · •~rt in ilta .tAnd~ und 1rovilW911 H• X:rei:&t••..._.• i1' 0Cfftg~ 
ter~•n Gli•d-•ntll'lgB .(Jeat:rt•v•rbindq) n•au-.dae-i ~-~ · · 
ha."*n dietBil V•~bänd• gleichgeordn•t• Orpae {Y. on't„~d:tu.-A: .,.. _ 
~ti•M~ V1'l'Jt.eamlimgan) einzurioh~enl> i. • ,1nd lbaea · · · 1'00_.• 
cU•• Ad ge. bea su g• beu 9 die ihJl.en ale 1Jbe1rg•o~t• · k... d•'lr' 
b•i•"ff..rbitd• ekO.maea'.i> 

~i>. :ne:r B•1,~•r!~4Q 
f 27 

l•i-l•i~nave~lmitcl wataeat die Lude.sv.ef'bänti• ·4•~ Paa-tfi · ud ci b1: 
tl.._ •inb•itliae Jl:l9.htlin11111 für -die pal''-•il.ich• ·.lJt<i po:U„t1•«*• 
U~to 

-
~· O~gane dea B-6.chaverbandee aind di Roiollevora~l~en 
~-ohegsr't•itq) u 4•1' eich1Toiietan40 · " 

! 129 
Di• &.1dl•T•~l iet die hCohete Inatans der I>artei" ßi(jj be= 
ateh'ff Mil! d• VoJ"ai'c--4 d•e ReiOO.ev•rband• d d•n von en Lud·~•"' 
~•~blad &.wlhl~en •1t&li•4•ffl~ Die Zehl 4 r Yca 4• L d•~= · 
••rb1314.a. „ 111Jll.a4-. •1tgli•d•~ vlr4 bio QUA. • ßU,l\i.g•n Aufb 
d•r lealtld•rv•~l»l-4• ao t••~ •••tat~ 4a • auf j• 1000 •inao•cbritbe~ 
xao li 'tgliet\er e1n Ye:ir'tr•-t•r ttall t o 
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§ ,0 
Di• Reichsversammlung beatimmt die Richtlini n für die po-
11 tiechen und organisatorischen Aufgaben der Parteio Sie hat 
insbesondere die AUf gaben : 
1. den Rech nechaftsberioht des Vorstandes und Ausechusees 

sowie der etwa bestehend n politischen Vertretungen ent
gegenzunehmen und auf Grund dieser Berichte die politi
schen Richtlinien zu bestimmenp. 

2s den Reichsvorstand zu wählen, 
3. die Satzungen und Richtlinien für den organisatorischen 

Aufbau der Fartei festzulegen sowie das Beitragswesen 
zu regeln, 

4o Pläne für die Werbearbeit der Partei Aufzustelleno 

§ 31 
Die Reichsversammlung tritt regelmäseig jährlich einmal zu
earumen. Die Einberufung und Festlegung ~er vorläufigen Tages~ 
ordnung erfolgt durch den Reichsvorstande Die Einberufung soll 
4 Wochen vorher bekanntgemacht werdeno 
Aue besonderen Gründen kann eine au.ssero:cdentliche Farteiver
eammlung einberufen werden 9 und zwar sowohl vom Vorstand als 
auch auf Antrag von mindestens 5 Landesverbänden. 

§ 32 

e 
e 

Anträge an die Reichsversammlung sind von. den Landesverbänden 
mindestens 7 Tage vor dm Zusammentr1tt d.em Reichsvorstand a 
einzureichen. • 

. -~ 
~ ~-;; 

Der Reidhsvorstandp der von der Reichsversammlung gewählt wird 9 
besteht aus mindestens je einem Vertreter der Landesverbändec 
Seine Aufgaben sindp die lauf nden Aufgaben der Partei zu er
füllen und die Beschlüsa de:r Reichsversammlung und des Reicho
ftusechuesee durchzuführeno Der Reichsvorstand wäh.lt für die Er
füllur.g der laufenden Au~gaben einen g echlftsführenden Vorstand 
aus seinen eigenen Reiheno· 

§ 34 

Die Geschäft• des Reichsverbandes filhrt der Gen~ra.leekretäro 
Die Anweieungan erteilt der ge echaftefUh1·ende Yoretand. 

§ "55 
Die Finanzen der Pertei verwaltet ein vom Rei~lwparteivorstand 
eingesetzter Pinanzaueechuea, der aus 3 Mitgliedern besteht. 
Dieser Finanzausschuss iat den Reichnpartaitnstanzen verant
w.;rtl ich „ 



Richtlinien für die Organisation 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. 

I. Aufbau und Aufgaben der Partei-Organ~tion. 

1. Ortsgruppen und Stützpunkte. 

Die Ortsgruppe bildet die Grundiage der Partei-Organisation. Stüt.!:
punkte bilden sich dort, wo eine Ortsgruppenbildung nicht möglich 
ist. Mehrere Stützpunkte bilde11 gemeinsam eine Ortsgruppe oder 
werden der nächsten Ortsgruppe angeschlossen. 
Den Ortsgruppen und Stützpunkten obliegt die Werbung, Betreuung 
und politische Schulung der Mitglieder sowie die Erhebung der 
Beiträge. Die Ortsgruppen sind die organisatorische Grundlage der 
Partei. Bei größeren Ortsgruppen wird sich empfehlen, Vertrauens
männer tür Blocks oder Straßen einzusetzen. 

:i. Kreisverbände. 

Der Kreisverband umfaßt die Ortsgruppen und Stützpunkte eines 
ländlichen Verwaltungskreises, eines Stadtkreises oder eines Stadt „ 
bezirks einer Großstadt. 
Der Kreisverband hält ständige Verbindung mit den Ortsgruppen, 
deren organisatorische und politische Arbeit er überwacht und für 
die er verantwortlich ist. Ferner überwacht er das Aufkommen 
aller Parteibeiträge in uen Ortsgruppen. 

3. Landesverbände. 

Der Landesverband umfaßt alle Kreisverbände eines Landes, ei-ner 
Provinz oder eines besonders benannten Verwaltungsbezirks. Berlin 
bildet einen eigenen Landesverband. 
Die Landesverbände übernehmen die politische und organisatorische 
Führung der zugehörigen Kreisverbände. 
Die Schulung und Bereitstellung von Rednern liegt ebenfalls bei 
den Landesverbänden, soweit nicht kreiseigene Redner zur Ver
fügung stehen. 

4. Reichsverband. 

Alle Landesverbände unterstehen dem Reichsverband. 
Dieser hat die gesamte Führung der Partei in organisatorischer lXl d 
politischer Hinsicht. 

II. Aufnahme von Mitgliedern. 

1. Die vorläufige Aufnahme erfolgt in der Regel bei der auständigen 
Ortsgruppe durch Ausfüllen eines dreifachen Aufnahme-Antra2'es. 
Es wird eine Aufnahmegebür von mindustens RM 1,- e rhoben. 

2. Der Landesverband entscheidet über die endgültige Aufnahme des 
Mitgliedes. 

3. Jedes Mitglied wird vom Landesverband sofort in ein S"tammbueh 
mit fortlaufenden Nummern eingetragen . 



m. Mitgliedsbuch. 

1. Jedes Mitglied erhält ein Mitgliedsbuch. 
2. Das Mitgliedshuch schreibt der La.ndesverhand aus und stellt es 

über den Kreisverband der Ortsgruppe zur Aushändigung zu. 
3. Jeder Landesve1band beginnt die Numerierung der Mitgliedsbücher 

mit der Nummer 1 entsprechend der Eintragung in das Slammbuoh. 
4. Jeder Landesverband erhält einen bestimmten Buchstaben als 

Kennzeichen. Jedes Mitgliedsbuch trägt diesen Buchstaben vor der 
laufenden Mitgliedsnummer. 

5. Das Mitgliedsbuch gilt als Ausweis übeJ dfo Parteizugehörigkeit 
und über die gezahlten Beiträge. 

IV. Beit.räge. 

1. Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
2, Der monatliche Mindestbeitrag beträgt eine Mark. Fur Erwerbslose 

beträgt der Beitrag RM 0,50. 
3. Beitragszahlung im voraus , ist möglich und erwwscht. 

V. VerteilungsplJ.an und Abrechnungsverfahren. 

1. Vertellunguchl.üuel für Aufnahmegebübre~, BeUräge und Spenden: 

Ortsgruppe 40 Prozent 
Kreisverband 20 
Landesverband 20 
Reichsverband 20 

Die Aufnahmegebühr bis zur Höhe von RM 1,- verbleibt 
ungekürzt der aufnehmenden Ortsgruppe. 

2. Abrechnung. 

• 

Die Abrechnung über die vereinnahmten Aufnahmegebühren, Bei-
träge und Spenden erfolgt monatlich, und zwar rechnen sie Orts- • 
gruppe mit dem Kreisverbam:l, die Kreisverbände mit dem~Landes- 1 
;'e~b;:!!d !..!!!d rliP r .andesverbände mit dem Reichsverband ab. 
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Anweisungen fUr den organisatorischen Aufbau 
der Kreisverbände und deren Verwaltungsarbeit. 

J. BearbeHong der Aufnahmeantrl1te. 
Beim Eingang der 2. und 3. Ausfertigung der Aufnahmeanträge 
wird die 2. Ausfertigung alphabetisch abgelegt und die 3. Ausfertigung 
an den übergeordneten Landesverband mit einem entsprechenden 
Vermerk zur Genehmigung weitergegeben. Nach erfolgter Genehmi
gung werden dem Kreisverband die MltgJfedskarten mit Mltglleda· 
nummern übergeben. Die Mitgliedsnummern werden auf der 2. Aus
fertigung des Antrages notiert. Nach erfolgter Eintragung werden 
die Mitgliedskarten mit einer entsprechenden Aufstellung an die 
Ortsgruppen weitergegeben. 
Soweit die Kreisverbände eigene Mitgliedsaufnahmen zu verzeichnen 
haben, sind die Aufnahmeanträge mit den kassierten Beträgen der 
zuständigen Ortsgruppe zuzuleiten. 

II. A.uaacblq, Austritt, Ablebnong, Umsug oder Tod eines Mtt1tllede1. 
Bei A.uuchlq, A.uatrftt, Ablehnung oder Tod wird die 2. Aus
fertigung des Aufnahmeantrages mit einem entsprechenden Vermerk 
versehen und in besonderen Ordnern alphabetisch abgelegt. 
Bei dem Umzog eines Mitgliedes in eine andere Ortsgruppe erhält 
der Kreisverband von der Ortsgruppe die erste Ausfertigung des 
Aufnahmeantrages nebst zugehöriger Karteikarte mit einem ent
sprechenden Vermerk. Der Kreisverband leitet diese Unterlagen an 
den nun zuständigen Verband weiter. 
Austritt, Umaug oder Tod eines Mitgliedes sind gleichfalls dem 
Landesverband zu melden. 

III. KarteL 
Um die Peraonalontr.rla1ten von Ortsgruppenvorständen, politischen 
Beauftragten, Parteirednern usw. einheitlich zu erfassen, werden 
besondere Fra1tebogen (Moder 7) an die Ortsgruppen versandt. 
Dmch Ablage nach Ortsgruppen erhält jeder Kreisverband damit 
gleichzeitig eine Kartothek über die obengenannten Personenkreise. 
Eine Abschrift des Fragebogens ist dem Landesverband einzureichen. 
Veränderungen sind laufend zu berichten. 

IV. Bucbfllbrung, Abrechnung und Statistik. 
1. Für die Buchffihrung im Kreisverband werden ein amerlkanllche1 

Journal und ein Hauptbuch vorgesehen. Ob darüber hinaus 
noch ein Kassenbuch geführt werden soll , ist von Fall zu Fall 
zu entscheiden. 
Die Verbochuog erfolgt nach folgendem Kontenplan: 

Inventarkonto, 
Kassenkonto, 
Postscheckkonto, 
Bankkonto, 
Kontokorrentkonto, 
Einnahmen aus Ueberweisungen der Ortsgruppen, 



Zinsenkonto, 
Konto sonstige Einnahmen, 
Unkostenkonto 1 (Gehälter, Löhne und soziale Abgaben), 
Unkostenkonto 2 (Miete, Licht, Heizung, Reinigung), 
Unkostenkonto 3 (fülromaterial, Post- und Femsprechgebilhren 

usw.), 
Unkostenkonto 4 (Werbungskosten). 

Die Buchführung und das Belegwesen mu6 ordnungagemi6en 
Grundalben entsprechen. 
Ueber lnventarkonto werden alle Gegenstände verbucht, die 
eine Lebensdauer von mehr als einem Jahr und einen An
schaf!ungswe1t von mehr als RM 200.- haben. 
Unabhängig davon ist ohne Rücksicht auf die Höh'e des An
schalfungswertes eine lnventarlfate zu !Uhren, in der alle Gegen
stände mit Anschaffungswert verzeichnet sind. Diese Liste ist 
auf dem Laufenden zu halten und jährlich durch Inventur nach
zuprüfen. 

2. Abrechnung. 
Von den 60 Prozent der Ueberweisungen aus Aufnahmegebühren, 
Beiträgen, Spenden und sonstigen Einnahmen, die die Orts -
gruppen an den Kreisverband monatlich vornehmen, sind zwei 
Drittel, also 40 Prozent der Gesamteinnahmen, an den Landes -
verband abzuführen. 
Für die Abrechnung in den 01tsgmppen ist ein Formular 
(Muster 8) zu verwenden. Ferner sind aus den monatlichen Be
richten der Ortsgruppen die monatlichen atatldbcben Zusammen
stellungen (Moder 9) zu machen, von denen zwei Durch- oder 
Abschrilten dem Landesverband einzureichen sind. 

V. Registratur. 
Vorerst werden folgende Mappen für die Ablage erforderlich sein: 
1. Schriftwechsel mit Mitgliedern (Ablage alphabetisch). 
2. Schriftwechsel mit Ortsgruppen, für jede Ortsgruppe gesonde1te 

MappPn, unterteilt nach Betreff, z. B. SchrHtwechsel wagen 
Rednern, Allgemeines usw. (Ablage nach Datum). 

3. Schriftwechsel mit Landesverband (Ablage nach Datum). 
4. Buchungsunterlagen: 

a) Eigene Kassenbelege, 
b) Abrechnungen der Ortsgruppen, getrennt nach Ortsgruppen, 
c) Aorecimung mii ut'111 ::..a11Üc;<;;,·c;i!J:>tt:!, 
d) Postscheckbelege, 
e) Bankbelege, 
f) Sonstige Buchungsbelege. 

5. Ausgeschlossene Mitglieder. 
6. Ausgetretene Mitglieder. 
7. Abgelehnte Mitglieder. 
Auf eine sorgfältige Ablage ist besonders zu achten. 
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S <.e~g n d 

dar 

Chriwtliuh=D$mokratisoh n Unioaa 

s 1 
GrUndl\Ulg d r j>rt!llgrupR•n„ 

1 0 Di• Mitgli der da~ Uni~ 9 di in 1mer politisch Gameind 
aneäa,1 ~ind„ bildan •lne Ortagru.ppec In gröeeeren Städten. 
i•t di• Bildung m hr•r•r Ortsgruppen 8rforderlioh0 Die B•&r 
-... 4 .~ l''i!.rci·~h•a d r Ort~ruppen nimmt der lrn11vcrband v r"' 

2e D1• f~l'tlllich Grilndung 1ner Or~BgX"l!lpP• i~t ~o'1J.a41g& eob•ld 
di e Kitglieder~l in einer Gemeind 10 Personen Uberechrettet. 
Die Gründung ist vorzunehmen von dem zuetändigen Xreisv~rbllltdo 
Zur GründungeT raammlu.n& Bind alle Mitglieder ei~tuladen~ die
im Bereich d•r n•ui~ründenden Ortsgruppe ihren fobm.sitz tiaben 
I n der Gründungsv r~ammlu.ng ist der Orte~rupY'n=f oretand mi 
wlhleno 

3. nber die Grtindungeveraammlu.ng ist ein Protokoll ailsu.f•rt1gen 9 
von dem eine Abschrift beim Kreis- und Lande verband hinterleg; 
wird„ 

4 „ Die Ort grupp ist na~h Prüfung der Unterlagen duroh d rj zu
s tändig n Land verband beim zuständigen Kommandanten der 
leaat~ungamaoht zu regietr1 ren~ Dai intra&• auf Regiatrier~n, 
a ind folgende Unterlagen bei~uftig•n ~ 

a ) ein V rzeichni eamtlich r Mitglieder~ 
b) di Erklärung jede5 elnz lnen Mitglieaes~ dass ee nicht 

Mitglied d•r BSDAP od r 1n r lhrer Gliederung n t 
c) ein Leben.sla\d d a loVo.re1tzend•n 11 der über dee .•n 

lich•n und pol1t1eoh n Werdegang Auskunft gibt~ 
d) das Gründungeproto oll„ 

§ 2 
!~:tglie~haft in ,!_er Ortsgruppe„ 

le Mitglied der CDU kdnnen d utsche Mann r und Prauen werden~ l o 
das l6oL b&najahr vollendet hab•n~ di• btirg rlichen Bhrenrech e 
besitzen wnd Bich ~u d•n Grwndaätz n dar Union bekenn no 

2„ Y~n d•r Aufnahme aind •1tgl1 d•r d•r 18D!P und d•ren Gli•d•ru 
auag•9chloe•~n~ oweit nicht di• B•~timmung•~ der Beeat~e= 
aaoh" ud di• V .1?" 1nb Nn8 n d r antifa•cbieti•ob=d•molcratiache. 
Parit•i•n eine &ro.d 1 r• •&~l~g ~ula•a•no 

3 o 1>1• •1t&l1e4echaft w1rd in d r Reg•l in d•r Ortegrüppe d e 
I Ghn11i. ts ang ldstto D:i ndgU.l tige Autaahae erfolgt nf d m ,„. öb•r d•n Ir•i~verbl!Uld durch dem. Lande•verbando Jed a 
• 1t1li•d de~ Union 9 da~ in ine andere polit1Bcbe Gemeinde tib r · 
eiedeli~ wird d&mit M1tgli d der dort be•t•hend•n Ortegruppa 
der Uniona Di ttbe~w 1 ung rfol t unt r Winechaltung der 
Ireis= bzw_ Lande Y rbänd c 

4 o Di M1tgli d ~h ~ 1 ~h~ durch A~etritt~ VArlu t d r bµrger-
licn n · r nr ht ~ d u chlu 



5. Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenliber dem Vor
stand der Ortsgruppe erklärt werden. 

6. Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt~ 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt~ 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Partei schädigt, 
cd) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begehtw 

) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftli.cher Mahnung durch den Vorstand die Beiträge 
nicht entrichtet hato 

?o Die Ortsgruppe ist berechtigt~ den Ausschluss zu beantragen u 
ttber den Antrag entscheidet der Landesvorstand, nachden:. die 
Ortsgruppe, der Kreisvorstand und das Mitglied Gelegenheit 
hattenp sich zu äussern. Hierzu ist eine angemessene Frist 
zu gewähren" 

§ 3 
!~~gaben der OrtsgruEpe. 

Die Ortsgruppe hat folgende Auf gaben ~ · 
1„ Zueammenechluss, Unterrichtung und Ein·sat z ihrer Mitglieder 

im Geiste der Demokratie und gemäss den Grundsätzen der 
Uniono 

2o Enge Zueammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
Uniono 

3o Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der 
deutschen Verwaltung und der Beeatzungsmachto 

4o Erfüllung der kommunalen Aufgaben 9 die sich in ihrem Bereich 
ergeben~ soweit diese nicht Sache des Kreieverbandee eindo 

5o Ausführung der von dem Landesverband und dem Reichsverbande 
gegebenen Richtlinisna 

§ 4· 

Organe der Ortegruppeo 
le Die Organe der Ortsgruppe sind 

a) die Mitgliederversammlung~ 
b) der Vorstande 

2o Es können erweiterte Vorstände und Arb~iteausschüsse gebilde~ 
werdenp deren Aufgaben durch den Vorstand festgelegt und ge= 
regelt werden„ 

§ 5 
Die.Mitgliederveraammlunge 

lo Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben 
a) Sie wählt den Vorstand.sowie die Delegierten der Ortsgrupp~ 

für die Kreisversammlungc Für die Wahl des Vorstandes ist 
die Zustimmung des Vorstandes des Ubergeordneten Kreiever
bandee erforderlioho 

e 
• • 
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b) Sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Orts~ruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits- und Ka~senberichte entgegen ~ 

c) Sie gestaltet das Programm ihrer Arbeit eo, - daes ee der · 
politischen Selbsterziehung der Mitglieder nach den Grund
sätzen der Union diento . 

d) Sie stellt die Kandi daten für die örtliche Verwaltungs
körperschaft -auf o 

e) Sie beschlieest über notwendige Anträge auf · Ausschluss, 
die tiber den Kreisverband an den Landesverband weite~zu
geben sind. 

2. Die Mitgliederversammlung tritt möglichst einmal · im Monat 
zusammeno Der Zeitpunkt una der Ort des Zusammentretens eine 
den Mitgliedern vorher bekanntzugebeno Die . Versammlung wird 
durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter oder durch 
ein anderes Vorstandsmitglied geleiteto 

3. Am Anfang des · Jal:lres, in der Regel' im Januar, tritt die Mit
gliederversammlung als Hauptversammlung zusa.inmeno Zu dieser 
Versammlung ist eine Woche vorher schriftliche Einladung- erfc 
derlich @ In d~r Hauptversammlung iet die Wahl des VoratandeE 
für das laufende Jahr vorzunehmen sowie· durch den- vorstand 
der Tätigkei te- und Kaasenb·ericht :für das abgelaufene . Jahr 
zu erstatten und über die Entlastung des Vor·atandes abzu
etimmeno Dle Tagesordnun~ 'dieser· Ifauptversammlilng· mues in 
der Einladung der1 Mitgliedern bekanntgegeben werdeno 

4. Die Tagesordnung der Mitgliedervereainmlung ist am Beginn ' 
bekanntzugeben, auch wenn sie bereits auf der Einladung ver
zei ahnet war. 

5. Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Mitgliederversamml ung 
Antr~ge zu etellena 

6. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich o- Auf Antra~ 
einee Mi tgliedee ist · die A bsti.mmung geheim vorzunehmen, 
ebenso in den Fällen, in denen die Beeatzungemacht es vor
schreibto Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet; 
bei Stimmengl eichheit gilt der Antrag als abgelehfito Einer 
Zweidrittel-Mehrheit bedürfen Anträge auf Abänderung ·der 

1 Satzungen oder der Richt l inien der Union, die den Kreisverbän 
den oder Landesverbänden weitergereicht werden eolleno 

7. Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmäch
tigten vo·rstandsmi tglieder sowie· die Geecttäfts:t'ührer der 
übergeordneten Verbände eind berechtigt, an M.itgliederversamru. 
lungen teilzunehmen und jederzeit, auch aueeer der Reihe 9 · 

das Wort zu ergreiten 

8. ttber jede Mitgliederversammlung i st ein Protokoll anzuferti
gen und zu den Akten der Ortsgruppe zu nehmen~ 

§ 6 
Der Voretando 

a) Auf gaben 
Der Vorstand der Ortsgr uppe hat folgende Auf gaben : 

lo Die politische L ltung der Ortsgruppe, die Werbung uad 
politische Information der Mit glieder o 

- 12 ~ 
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2o Der V rk hr mit den zus t ändigen deutsch· n Behorden und 
den zuständigen Stel len der Beeatzungsmachto 

3o · Di Durchführung der von dem Vorstand der übergeord
ne~en Verbände geet llteu Aufgaben~ 

4e Die Verantwortung für die Ka senflihrung der Ortsgruppe~ 
5. Die Vorbereitung d r Mitglied rvereammlung, die Feet~ 

legung des Tagungsraumee und dee Zeitpunktes • . 
60 Die Erstattung der monetlichen Täti~keite- und Kaeeen

berichte an den Kreisverbanda 
7 o Die J'ertigst llung ·des Tätigkei tebericbtes und des 

Kessenberichtes für die jährliche Hauptversammlung~ 
Die Kassenbücher sind vor der Hauptversammlung durch 
mindestens 2 von der Mitgliederversammlung gewählte 
Prüf~r zu prüfen. 

8. Die Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, ins 
besondere der Mitgliederkartei, der Kassenbücher, des 

· Protokoll buchee usw e 

b) Zueammensetzun~ : 
l· Der Vorstand der Ortsgruppe muss aus mindestens 3 Mit

gliedern beetehen 9 und zwar aus -dem Vorsitzenden, dem 
Schriftführer und dem Kass~erer. Bei Behinderung dee 
Vorsitzenden gilt als loStellvertreter der Schriftführer~ 
falle kein besonderer Stellvertreter tür den Vorsitzenden 
gewählt wirdo 

2o Der Vorstand der Ortsgrupre tagt nach Bedarf in der Re~el 
wenigstens zweimal im Monato Ober jede Sitzung ist ein 
Protokoll . anzufertigen und zu den Akten der Ortsgruppe 

e 
e 

zu nehmeno ~ 

3e Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevoll
mächtigten Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsftlhrer 
der übergeordneten Verbände sind berechtigt, an den Vor~ 
standesitzungen teilzunehmeno 

4o Wenn die Kassenlage der Ortsgruppe ee gestattet, kann 
ein Geechäftsfilhrer im Haupt- oder Nebenamt bestellt wer= 
dent dem für seine Tätigkeit eine Vergütung gewährt wirdo 
Die Anstellung des Geechäftsführere bedarf der Zustimmung 
des zuständigen Landesvorstandes. Der Geschäftsführer 
hat im Vorstand Sitz 9 aber keine Stimmeo 

v) VeraEtwortlichkeit : 
lo Der vorstsnd der Ortsgruppe bedarf zu seiner Amteftihrung 

des , Vertrauens der Mitgliedervereammlung. Er hat zurück
zutreten~ wenn ihm die Mitgliederversammlung das Vertrauen 
entzieht·o 

2o Der Vorstand der Ortsgruppe ist den übergeordneten Ver~ 
bandsvoretänden für die Durchführung der ihm gestellten Auf
gaben veran wortlicho Er unterrichtet den Vorstand dee 
Kreieverbandes über alle wichtigen Vorgänge in -der Orts~ 
gruppej und zwar in dringlichen Fällen sofort, im übrigen 
bei Gelegenheit des monatlichen Tätigkeits- und Kassen- . 
berichteeo 



e 
e 

e 
e 

d) Amtsdau .!,,_l 

Die Amtedaue:r dea Voreta d•a b ... trägt 1 Jahr„ Sie läuft von 
Hauptversammlung zu Hauptveraammlung„ 

§ . 7 . 
A.t ohUa eo 
a; \!'.- - ~~ 

lo Die Bildung von Arbeiteausechtiaeon erfolgt aulr Beschluse des 
Vorstand s.,. 

2 . Arbeiteauaechüs e ao l l n nur für pr kt1ecn•~4ufgaben gebildet 
werd n ~ d1 aich anl!I df.tr örtl j nhen Lag· rgeben, also iR den 
Ortegruppen, di .in kommunal~ Vertr tu.ng haben, Arbeiteaua
schüsee, di d i D zernaten d r Verwaltung enteprechea (~0~0 
für sozial . Pragen, für Ernährungsfragen 9 Wohn sfragen uewo)e 

3o Verfügt die Or grurp übe~ ine kommunale VertretUJig, ' o bilde1 
die Gemeind v rordneten da~ Union einen Arbeiteaueechusso Der 
Vorei t:zende der (' rt gruppe hat 9 auch w nn er nicht Mitglied der 
kommunalen Vertretung iet 9 jederzeit das Racht, an den Sitzunge1 
dee Aueechus e·.:, te i lzunehm n und~ auch auseer der Reihe j de. · 
Wort zu ergreif n@ 

§ 8 

Sttitzpu.nktec 
lo Die Ortsgruppe bildet in llen benachbarten Orten, in denen nocl 

keine selbständige Ortsgruppe der Union besteht ·~ Stlitzpu.hkt " 
Die Stützpunkte eind der Besatzungsmacht und den übergeordneten 
Verbänd n zu melden. 

2o Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkt zueammenge~ 
s chloss n aindj wählen aus ihrer Mitte einen StUtzpunktleit ro 
Di eser gehört in seiner Eigenschaft ale Stützpunktleiter dem 
Vorstand der betreuenden . Ortsgruppe ans Der Stützpunktleiter 
is t vertretungebereohtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeindeo 

3 . Sobald die Mitgliederzahl einea Stützpunktee 10 überschreitet~ 
s oll die Umwandlung in eine selbständige Ortsgruppe erfolgeno 

§ 9 
!!triebevereinigungeno 

l o Die Angeh6rigen eines Eatriebee~ die Mitglieder der Union sirid 0 
können in einer Eetrieb vere.inigwn.g zueammengeeehloseen werd ao 
I~re Mitgli dech ft in der Ortsgruppe ihres Wob•bezirks wird 
dadurch nicht berUhrto 

2 . Die Betriebev r ini wng n gebenr18i h in eiger.i.ee Stat t ll oh 
dem vom Reich verba d d r Union ausg be•en Mu tero 

§ 10 
11 tarb i t ~m ~ Kr isv r adeo 

1. Zur Kr iavereammlu w· lt die Mit&l! erTereaamlung r Orte
grupp D leg1erteo D~ V rhältni TO Mitg ied r ahl d D ~e
giert a e.hl wird j weile d roh d n su ti.adig Landeev rbaa 
feetgelegto 

= 
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2. Die Delegierten der Ortsgruppe können von eiten der 
Mitgliederversammlung ftir die Kreisversammlung bestimmte 
Aufträge und Richtlinien erhalteno 

3o Anregungen und Vorschläge fUr die Arbeit des Kreieverban
dea können die Vorstände der Or sgruppen jederzeit 9 i:il-der 
Regel zusammen mit dem monatliche Tätigkeits- u a·xaasen~ 
bericht an den Vorata.nd de8 .Kreisverbandes weiterleiteno 

e 
e 

' 

.... -
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Anweisungen für den organisaterischen Aufbau 
der Ortsgruppen und deren Verwaltungsarbeit. 

I. Aufnahmeverfahren. Vorläufige Mitgliedsch aft. 

1. Die vorläufige Aufnahme der Mitglieder erfolgt sowohl in eigenen 
Geschäfts- oder Meldestellen als auch durch die Vertrauensmänner. 
Die Ortsgruppe maeht eine Häuser· oder Stra~eneintellung und 
bestimmt dafür 1 die Vertrauensmänner. 

2. Bearbeitung der .Mufnahmeanträge. 
Der Aufzunehmende fü llt den Aufnahmeantrag mit 2 Durchschriften 
(Muster 1) aus. Der Aufzunehmende erhält von aer 1. Ausfertigung 
den unteren Teil als vorläufige Mitgliedskarte ausgehändigt. Die 
2. und 3. Ausfertigung werden von der Ortsgruppe mit ihrem ent
sprechenden Vermerk auf der 2. Ausfertigung an den Kreisverband 
weitergeleitet. 
Ueber die bei der Aufinahme entrichteten Beiträge erhält der Auf
zunehmende eine Quittung, auf der di.e Höhe der Aufnahmegebühr 
(Mindestgebühr RM 1, - ), die Höhe des gezahlten Mitgliedsbeitrages 
(monatlich mindestens RM 1,-, bei Mitgliedern ohne Einkommen 
RM 0,50) und die Höhe einer etwaigen Spende ersichtlich sind. Die 
vereinnahmten Gelder werden zusammen niit den Durchschlägen der 
Quittungen und den Aufnahmeanträgen vom Vertrauensmann der 
Ortsgruppe übergeben. Diese ist !Ur die Richtigkeit der abgelieferten 
Gelder verantwortlich. 
Die Ortsgruppen leiten die Neuaufnahmeanträge an den Kreisverband 
weiter; von diesem erhalten sie dann nach Genehmigung durch den 
Landesverband die Mitgliedskarten zugeleitet. Die Ortsgruppe über
trägt die Mitgliedsnummer auf die alphabetisch abgelegte 1. Aus
fertigung des Aufnahmeantrages und die Karteikarten. Die Mitglieds· 
karten werden alsdam cfen Mitgliedern übergeben. 

ll. Einziehung der Beiträge und Spenden. 

Die Beiträge und Spenden werden am Anfang eines jeden Monats 
anhand von Listen (Muster %) kassiert. In dieser Liste hat jedes 
Mitglied die Höhe von Beitrag und Spende durch Unterschril't zu 
bestätigen. Es ist vorgesehen, daß Beitra91marhen eingeführt werden, 
die In das Mitgliedsbuch einzukleben sind. Bis zu ihrer Einführung 
isi iedem Mitglied auf Wunsch besondere Quittung zu erteilen. 
Soweit der Einzug der Beiträge und Spenden tl.urch Vertrauensmänner 
erfolgt, sind die abgelieferten Beiträge dl'!rch die Ortsgruppe zu über
prüfen, die für die Rich tigk~rt vocan(wortlich ist. Oie Beitragslisten 
sind für ein halbe§ Jahr vorgesehen. Nach Ablauf dieses Halbjahres 
sind sie dem Krei'!lverband einzusenden, der sie naeh Ueberprilftmg 
der Ortsgruppe zurückschickt. 



III. AusschJufi, Austritt, Ablehnung; Umzug od. Tod 
eines Mitgliedes. 

Falls ein Mitglied ausgeschlossen wird oder aus der Partei austritt, 
ist die bei der Ortsgruppe verbliebene erste Ausfertigung des Auf· 
nahmeantrages mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen und 
in eine dafür eingerichtete Mappe alphabetisch abzulegen. Genau so 
ist bei einer Ablehnung durch den Landesverband zu verfahren. 
Bei einer Ablehnung werden bereits eingezahlte Beträge zurück· 
erstattet. Die Ortsgruppe überg'ib.t diesen Betrag dem Vertrauensmann, 
der ihn gegen Quittung und Rückgabe der Bescheinigung über die A 
vorläufige Mitgliedschaft dem Abgelehnten aushändigt. W 
Bei Umzug eines Mitgliedes in eine andere Ortsgruppe wird die 
1. Ausfertigung des Aufnahmeformulares mit einem entsprechentien 
Vermerk an den Kreisverband weitergegeben. 
Von jedem Umzug, Austritt oder Todesfall ist dem Kreisverband 
sofort schriftliche Mitteilung zu machen. 
In allen vorstehend erwähnten Fällen hat jeweils Streichung in den 
Beitragsbisten zu erfolgen. 

IV. Kartei. 

Ueber die Mitglieder ist eine Kartei zu führen, die, soweit die Orts
gruppe seihst in Straßen- und Häuserblocks unte1teilt ist, in der 
gleichen Weise aufzugliedern ist (Muster 3). tu diese Karteikarte 
sind monatlich der gezahlte Beitrag und etwaige Spenden einzutragen. 
Ferner ist die Mitgliedsnummer aut der Karteikarte zu vermerken, 
sobald das Mitgliedsbuch vorliegt. 
Bei Ausschlu~ oder Austritt aus der Partei bt di ~ betreffencte Kartei
karte zusammen mit dem Aufnahmeantrag abzul. 'Yen. Bei Umzug ist 
die Karteikarte zusammen mit der 1. Ausfertigun ~ des Aufnahme
antrages dem Kreisverband zur WeiJergabe an die neue Ortsgruppe 
zuzuleiten. 

V. Buchführung und Abrechnung. 

Die Ortsgruppe selbst hat uoer Eiuuaium:u uüd Äü:>g~_~;c:! e!?:? ~!..!!· .A 
faches Kassenbuch zu führen, in dem auf der linken Seite die Ein- -
nahmen und auf der rechten Seite cli ~ Ausgaben einzutragen sind 
(Muster 4). BEli den Eintragungen iSt außer dem Datum ein kurzer 
Text anzu.?eben, aus dem si h die Art der F.innahme oder Ausgahe 
ergibt. Das Kassenbuch ist monatlich abzuschlie(,en und II& sid1. 
buchmäßig ergebende Bestand mit dem tatsächlichen Bestand zt1 • 
vergleichen und für den neuen M'Ona.t vorzutragen. 
Ferner ist monatlich mit dem Kreisverband abzurechnen gemäß 
Formular (Muster 5). Der nach dieser Abrechnung abzuflihrende 
Beüag (60 Prozent der Beiträge und Spenden) und die Abrechnung 
müssen bis spätestens zum 2. des folgenden Mooats beim Kceisverband 
eingehen. 
Zusammen mit der Abrechnu~ ist dem Kreisverbaad ein monatlicher 
Bericht gemäß vorgedrucktem Formular (Muster 6) einzusenden. 
Von der Abrechnung und dem Monatsbericht sind Durchschlä&e bei 
der Ortsgruppe aufzubewahren und monafüch in besonderen Mappen 
abzulegen. 
Auf den vorgesehenen Formularen sind nur die angflgelilenen Fragen 
zu beantworten. Sonst~ Mitteilungen sind gesoll'dert zu machen. 

Re&,-Nc, 1'06 - S\~d'>Uaien, Berlill - 10. 1941 - 10 ooo 
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· Satzungen der· Krei'Sverbände' 

· der 
Oh:rist'li·ch=Dem·okrati·s·ch·en Union·o 

§ 1 , . 
:Bildung der Kreisverbände~· 

1 

1. Die Ortsgruppen der Union~ die in einem poli tiechen · Verw·a1 tungs· 
kreise (Staat-oder · Landkreise) vorhanden eind, bilden 'einen Kre: 
verbando In AUBna~älle ist der Zusammenechluee der Orts
gruppen mehrererVerwaitungskreiee zu einem Kreieverband mit Zu= 
etimmung dea La desverbaadee möglioho 

2. Die förmliche Bildung .ines Kreisverbandes ist notwendig~ sobalc 
in einem Verwaltungek iee mind,etene· 2 Ortsgruppen vorhanden 
sind~ Der Gründungsantrag ist bei des zuständigen Landesverbanc 
zu etellenG 

3. nber· die Gründung~eitzung ist ein ·~rotokoll durch eine vom Lande 
verband beauftragte Vertr~uensperson anzufertigen, von dem eine 
Abschrift beim Landeav~rband hinterleg~ wirdo An der ~ründunge· 
aitzung nehmen die Delegierten der bisher bestehenden Ortsgrupp 
teilv die de• Kreievo~eta•d wähleao Der LBlldeeverba.Id bestimmt 1 

auf wieviel Mitglieder eiaer Ortsgruppe ei• Delegierter für die 
GrUndu.».gee itzuag entfällto · 

4c Der Kreieve.rbaad bedarf der Anerken~UJtg u.d Bestätigung durch dE 
zustäadige• Laadeeverbando Nach PrüfUJlg der U•terlagea durch dE 
Laadeeverbe.nd iet der Kreisverband beim zuetäadigea Kommandante1 
der Besatzungsmacht za regietriereao Dem A trag auf Registriert 
siAd die von der Eeaatzungemacht gefordertem Unterlage• beizu~ 
fügen, vor allem dee Gründungaprotokoll~ aus dem hervor~ebiii dae 
die Wahl dee Vorstaades auf demokratischem Wege erfolgt isto 

§ 2 

gug~~örigkeit zum Kreiaverba d. 
1. lede Ortsgruppe d r Unioa, die i• einem politischen VerwaltW!lge

kreie gei~Ülldet wird, gehört dem dort bestehende• Xreisverba.ad 
der Union ano . . - ... 

2o Wenn in einem 3tadtkreie nur eine O'.ttegruppe · beetehtj hat diese 
Ortsgruppe zunächst den Charakter eines . Xreieverbandeeo 

3. Sobald in einem politiechon Verwaltungakreiae 2 Ortsgruppen vor
handen nind, soll ein eigener Kreisverband gegründet werdene 

§ ' 
~!1f._5abtn'l= ~~!e _!!..ei sve!}>andee o 

De~ Xreiaverband hat folgende Auf gaben ~ 

lo 3~ändige J'Uhlungnahme mit d n Ortsgrupp•nj StützpWlkten und · 
·Betriebev•r•inigungen dee Kreises, Uberw•ohun& u.nd Unteretiltzun! 
der organiaatoriechen und oliti eben A~beit 4er. Ortegruppene 

2~ ~· Zusammenarbeit mi t den übergeordneten Verbänden der Uniono 
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3o Vertretung der Union gegeniiber den tleutachen Kreisbehörden 
und den entsprechenden Dienetstellen der .Beeatzungemachto 

4o Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben 9 die eich im Kreiee 
ergeben 9 insbesondere hinsichtlich der Beratung der Kreis
t~gsfraktion der Uniono . . 

5a Weitergabe der von d n Landesverbänden und dem Reichsverband 
g gebenen Richtlini n an die Ortsgruppen und Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

§ 4 
Organe d a Kr eisverbendes. 

• lo Die Organe des Kreisverbandes sind 

al die Kreieversammlung 9 
b der Kreisaueechusä 9 
c der Kreievorstando 

2. Der Kreisvorstand kann erweiterte Vorstände und Arbeits~ 
auaechüsse bilden und deren Auf gaben festlegen und regelno 

§ 5 
12!.t!...!!:!!.~..!~raammlungo 

lo Die Kreievereammlung besteht aus dem Kreisvorstand und den von 
den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen gewählten Dele
gierteno Jede Ortsgruppe entsendet mi~deetens 1 Vertretero 
Das Verht'.l tnil!J von Mitgliederzahl und Delegiertenzahl wird 
durch den . zuständigen Landesverband festgeeetzto 

2 o Die Kreisversammlung hat folgende .AufgEtben. : 
a) Sie wählt den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in • 

, geheimer Abstimmung 9 die übrigen Vorstandsmitglieder 
einzeln und die Delegiert n des Kreises für die Landes~ 
vereammlun« o Für die Wahl des Vorstandes ist die Zustim= 
mung dee Vorstandes des üb rgeordneten Landesverbandes 
erforderlicho · 

b) Si• überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Kreisver
bandes und nimmt dessen Tätigkeits-· und Kassenbericht 
entg gen.., 

·c) Sie gestal tat das Programm ihrer Arbeit eo 9 daae es der 
politischen Erziehung der Mitglieder nach den Grundsätzen 
der Union diento 

d) Sie stellt die Jandidaten für die Vertretun!skörper
schaften der Kreise und der kreisfreien Gemeinden auf 9 

eof ern sie mehrere Ortsgruppen umfasseno 
3o Die Kreisversammlung soll mindestens einmal im Vierteljahr 

zueammentreteno Der Zeitpunkt und die Art des Zueammen-
_tretene wird durch schriftliche Einladung den Ortsgruppen 
vorher bekanntgegebeno Sie ist beechlussfähig 9 wenn die 
Hälfte der zugehöri~en Ortsgruppen vertreten isto Die 
Kreisversammlung wird durch den Vorsitzenden oder dessen 
Stellv rtreter oder ein sonstiges Vorstandsmitglied geleitet o 
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4. Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar~ ·tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Hauptver
sammlung soll erst dann etattfinden 9 wenn in den Ortsgruppen 
die Neuwahl der Delegierten zur Kreiavereammlubg -vorgenommen 
worden ieto In der Hauptversammlung ist die . Wahl dee Vor
etandee für ias laufende Jahr vorzunehmenj der -Tätigkeits
bericht und der Kasaenber~cht des Vorstandes zu· erstatten 
und über die 'Entlastung ·de·e Vorstandes · abzustimmen o Die -Tagee
ordnung dieeer HauptversammJ~ng muss in der Einladung den 
Ortsgruppen bekanntgegeben werden. 

5. Die Ta~ea'ordnung jeder Kreisversammlung ist e.Q'l- Be~irin bekannt
·zugeben p auch wenn sie bereits auf der Einladun~ verzeichnet 
waro 

6. Jeae Ortegruppe und der Kreisvorstand eind berecbti~t, Anträge 
der Kreisversammlung zu etellen~ 

?o Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich~ Auf Antrag ei 
Ortsgruppe ietdie Abetimmun~ ~eheim vorzunehmeno .Die Mehrheit 
der abgegebenen Stimm•n entscheidet; bei Stimmengleichheit 
gilt - der Antrag ale abgelehnt~ E~ner Zweidrittel-Mehrheit be
dürfen Anträge 8.lrl' Abänderun~ der Satzun~en oder der Richtlini 
der Union~ die an dan Landeeverband weitergereicht .werden eoll 

8. Die 'Voreitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigt 
Vors andemitglieder. !Sowie die Geschäftsführer der über~eordnet 
Verbände eind - berechtigt~ an Kreisvereammlungen teilzunehmen 
und jederzeit& auch au@Ber der Reihe, dae Wort zu ergreifeno 

9o Uber jede Kreisversammlung wird ein Protokoll vom Schriftflihre 
angefertigtj das den Akten des Kreisverbandes beizufügen isto 

§. 5a 

Der Kreieaueechueeo 

a) Auf gaben ~ 

Der KreisauS$Chuse hat fol~ende Auf gaben 

lo Beratung des Kreievoretandee in wichtigen Angelegenheitan 9 
inebeeondere wenn di~ Einberufung einer Kreisversammlung in 
drin~andan Pällen zeitlich nicht m~glich isto Etwaige 
gefaeata BeechlüBB8 badürf en der nachträglichen Genehmi~ung 
der Kreieversammlun~o 

2o Abgaba von Vorschlägen zur .Besetzung öffentlicher Xmtero . 
3Q Bewilligung aueeergewöhnlicher Ausgaben in eiligen Fällen~ 

die d r nachträglichen Genehmigung der Kreisversammlun~ be
dürf en „ 

b) Zuerur.mensatzung_!. 
Der Kreieausechuee besteht aue dem Vorstand des Kreisverbandee 
und den Vorsitzenden der zum Kreieverband gehörenden Ortsgruppe 
oder daaeen StQllvartretero Er hat dae Recht 9 von eich aue 
wei tere Mitglieder in den Aueschuee zu berufene 

c) .Amtsdauer ~ 

Die .Amtsdauer des Kr ieauel!lehuieeee b trä~t 1 Jahre Sie läuft 
von Hauptvereammlung zu Hauptversammlung ~ 

~20= 
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§ 6 
Der Vorstande 

a) Auf gaben : 
Der Vorstand des Kreieverbandee hat tolg nde Auf gaben 
lo Die politische Leitung des Kreieverbandes 9 die Werbung 

und politische Informati~n der Mitgliedero 
2. Der Verkehr mit den zuständigen- deutschen Behörden und 

den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht im Kreise. 
3o Die DurchfUhrung der von den Voretänden der übergeord-

neten Verbä.nde gestellten J„ufgabeno . . - ... ' 
4$ Die Verantwortung für die Kaeeenführung ·des Kreiever= 

bandes„ 

5 o Die v·orberei tung der Kreisversammlungen 11 die Festlegung 
dee Tagungeraumee und des Zei tpunkteso . ... : . ' 

60 Die Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassen= 
berichte an den Landeeverbando - ... 

1. Die ~ertigstallung · des Tätigkeitebericbtes · üna des , 
Kassenberichtes für die jährliche Hauptversammlung dee 
Kreisverbandes o · Die Kassenbücher aind vor dar Haupt= 
vereammlung durch mindest&ne 2 von der Kreiaver~ammlung 
gewählte Prüfer zu prüf n„ 

80 Die Pührung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes 9 
insbesondere der Ortsgruppen-Kartei 9 der Kasaenbücher 9 
des Protokoll buohea . uaw o . • . .. • 

9 o Bean-tragung · des .Ausschlusses ·&iines ·Mitgliedes beim · Landt1e~ 
verband 9 · daa ·die Pflichten gegenüber der -union · gröblich -

• 

verletzt9 das Ansehen der Union geschädigt oder · unehren- ~ 
hafte Handlungen · begangen." hat 9 wenn ein A.ueechlues-Antrag w 
von der zuständigen Ortsgruppe nicht gestellt wirdo 

\.... "·----·-----.!...-----u J LJIADQ.IJllUC.UD.W li Z.Wl t? ; 

lo Der Vorstand des Kreieverbandee muee aus mindestane 5 Mit
gliedern bestehen 9 und zwar aus dem Vorsitzenden, dem 
Schri:ftführer 9 Kassierer und je einem Stellvertreter für 
Vorsitzenden und Kassierer~ Er kann durch weitere Per
sonen ergänzt wereen 9 scll aber nicht mehr ale 11 Personen 
umfae eno 

2 o Der Vorstand des Kreisverbandes t 'l.,3t nach '.3€'darf 9 1n· der 
Regel e!nmal irt 14 Tageno Uber jede Sitzung wird ein · 
Protokoll angefertigtp das den Akten dee Kreisverbandes 
beigefügt wirdo 

3 . Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevoll~ 
mächtigten Voretandsmi tglieder 'isowie die Geechäftsftihrer 
der übergeordneten Verbände eind berechtigt, an den Vor
etandeeitzungen teilzunehmene 

4o Für d"ie Ge11ohäf'taetelle des Kreisverbandes wird ein Ge
schäftsführer im Haupt= oder Nebenamt teatellt, dem für 
seine Tätigkeit eine Vergütung gewährt wirdo .Die Anstel
lung des Gesohäfteführera bedarf der Zustimmung des zu~ 
ständigen Landesverbandeso · Der Geschäftsführer hat im 
Kreisvoratandp Kreieausachuse und Kreievereammlung Sitz, 
aber keine Stimmec 
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c) Verantwortlich~ei!_;_ 

lo Der Vorstand des Kreiaverbandee bedarf zu seiner Amtefii.~rung 
dee Ve.rtrauena der Kreieversammlungo Er hat zu;rückzutreten 9 
wenn ihm die Kreisvereammlung da~ Vertrauen entziehto 

2 o Der Vorstand dee Kr@lliev~rbandea ist den übergeordneten Ver-~ 
bandevorständ.en für die Durchführung der-ihm -gestellten A1f~ 
gaben v rantwortlich3 Er unt rr1chtet den Voretand des 
Landeaver andes über alle wichtigen Vorgänge im Kreieverband 
und zwar in dringenden Fällen sofort, im übrigen bei Gelegeri 
heit des monatlichen Tätigkeits- und Kaesenberichteao 

d) Am~~~Ll 
Die Amtsdauer dee Voretandee beträgt 1 Jahro Sie läuft von 
Hauptvereammh1ng zu Ha11;p versammlung„ 

§ 7 
Ausschüsse„ 

l. Die Bildung von· Arbe1teaueechüasen beim Kreisverband erfolgt 
auf Beschluaa de Krei~voretandeaG 

2 o ,Arbeiteausschüsse eollen nur fü.r praktische }.ufgaben gebildet 
werd n~ die eich aue der Lage, im Kreiee ergeben.o 

3. Verfügt ein Kreisverband Uber eine Vertretung im Kreietage~ eo 
bilden diese Vertr ter einen Arbettaauaechuseo Der Vorsitzende 
d~s Kreisverbandes hat~ auch wenn er nicht Mitglied dee:Kreis
tages ist, Jederzeit qae Rechtp an den Sitzungen der Fr.i~tion 
teilzunehmen und auch auaser der Reihe das Wort zu erg~~!feno 

§ 8 

Mitarbeit im Landeeverbande~ ----------·---·-
1. zur Landesversammlung wählt die Kreisverea.mmlung Delegierteo 

Das Verhältnis · von Mitgliad rzahl und Delegiertenzahl wird 
durch d n zuständigen Landeeverband festgelegt~ 

2 o Die Delegierten des Kreisyerba.ndee können von eeiten der Kr .ia
versammlung für die Land svereammlung bestimmte Auf'träge und 
Richtlinien erhaltene 

3. Anregungen und Vorechläge für die Arbeit de Landesverbandes 
kann der Vor tand dee Kreieverbandee jederzeit in der Regel 
zusammen mit dom monatlichen Tätigkeits- und Kaeeenbericht an 
den Vorstand des Lande verbandea weiterreichen. 
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Vorläufige Satzung der Chriatlich~Demokratiechen Union 
Deutechlandao 

' l Mit5lied der Union kHmnen 4eutache 11Anner und Yraueia werden~ 
welohe das l6oLebenajahr Tollendet haben~ die bUr1erlichen 
~hrenrechte besitzen und aioh zu den Orundelitsen der Partei 
bekennen, wie sie in dem ClrUndungaau.frut VOil 26oJuni 1945 
dl\rgelegt eind„ -
Von der Aufnahme eind Mitglieder der ISDAP und deren Gliede= 
rungen nach Maeagebe der Richtlinien des Einheiteblockes der 
4 antif aeohistiech~demokratischen Parteien aueseecbloaeene 

§ 2 

Die •itgliedeeha.ft wird eo erworbenp daes die :rtegrupptJ dee 
Wohnortes die J.nmeldung entsegennimmto Die endSUltige Aufnahme 
erfolgt duroh d•n Landesverband entsprechend 4en "Bichtlinien"o 
Zwn lachweia de,_,r Mitgliedachatt dient die vaa Landeaverband aua~ 
geatellte Mitgliedakarte~ 

§ ' 
Das Mitglied iet verpflichtet 9 die Beiträge 9 4ie in den •Riebt= 
linien" der Partei festgelegt ain4 9 au entrichtene 

§ 4 
!le B8e.uftrqte zu dea iarte1gliederUBl4"1 und al• Vertreter 
für öffentliche X6rperechaften können nur ParieiAlitglieder ge= 
wählt werdene 

§ 5 
Die Parteimitgliedschaft erlischt durch Aus-tritt und Aus•ohlueeo 
Der Austritt kann jedereeit dUl"oh eine •Undliehe oder eohrift= 
liehe Mitteilung an den Vorstand der Oriag:ru.ppe ertolaeno 
Der Ausschluss eines Mitsliedes ertoigt, 

wenn das Jfi tglied die P111ch ten pcen die Partei grfibliah 
verletzt oder da1 .lntleben der Putei •®ildigt" 
•lln11 t'JRe Mitglied sich unehrenhaf"-8 Handl~en suechulden , 
k011men lässt~ 
wemi das Mitglied ein Jahr lans die Beitl'lge nicht ent
richtet hate 

Der A~••ch1~•• a!ft~a ~ltgli~d•e Prfolgt au.t voracalas de~ Ort•= 
gruppe clllrch den Vorstand dee ~andeaverlMID6aao Der ÄJltra.g da~ 
Ortsgruppe ist au begrttndea :\Uld zunlchst 4811l Xrei&Te.rban4 eusu= 
leitoe J)et" K.fti•Y•rbell4 äat a d-eDi .üliraga cler Ortagrup„ 
Stellun& 18. nehllene »•z V~ratand des Landeeverbandea leitet 
eeta• int•oh•i4un& über den Kreisverband der· Ortegruppe zu. 

-
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Die Ort~gruppe stellt dem Mitglied schriftlich den Ausschluss
bescheid zue Mit der Zustellung des Auaschluasbescbeidee schei-
det .das Mitglied aus der Ortsgruppe aus 9 sofern es nicht inner
halb von 4 Wochsn nach Zustellung des Bescpeides Beschwerde ein
.legt„ l~ber di<i Beschwerde entscheidet der Landesverband der Partei. 

In besondere schwerden Fällen 9 vor all~m in solchen ~ällen, in 
denen die Einheit der Partei gefährdet ist 9 kann der Kreis-~ der 
Bezirks- und der Landesverband oder der Parteivorstand ein Aus
schlussverfahren eines Mi tgli1edee in Gang setzen~ sofern dia 
Ortsgruppe ein solches Verfahr~n nicht beantragt. 

Mit dem Ausschluss verliert das Mitglied alle Rechte und Pflich~ 
ten 9 die ihm gegenUbe1· der Partei zuateheno Diese Rechte und 
Pflichten ruhen~ solange ein Beschwerdeverfahren läufto 

§ 6 

Mit dem Tode 9 dem Austritt o~er Ausschluss eines Mitgliedes endi
gen alle aus der Mi tglied.schaft sich ergebenden Rechte gegep. die 
Parteia 

Bo Parteigliederungen, 

lo Allgemeinese / 

§ 7 
Die Partei gliedert eich in Ortsgrup\en (Sttitzpunkte)~ Kreisver
bände~ Landesverbände und deµ Reicheverbando Aue besonderen 
GrUnden können Kreisverbände zu Bezirksverbänden zusammengefasst 
werdeno 

§ 8 

Jeder Parteiverband besteht aus dem Vorstand und der Parteiver= 
eammlungo Es k5nnen erNeiterte Vorstände oder Ausschüsse ge= 
wählt werden~ deren Rechte und Funktionen durch di• Satz~g der .-. 
Gliederung geregelt werden„ Der proportionale Anteil der Partei= W 
glieä.erungen an den Gliederungt::.n utu: i.HJt:L'gt::ü.t:ufr:t€:u Vc:r:bei.nde muss 
eatzungsmäesig geregelt sein~ und zwar unter möglichster Berück
sichtigung der Mitgliederzahlen der Glieqerungeno 

§ 9 
Die Parteiversammlungen bilden bei den Ortsgruppen d,ie Partei.= 
mitglieder, bei den übergeordneten Gliederungen die gewählten 
Vertreter~ Sie sind die höchsten Organe der Gliederu~gen~ wählen 
die Organe der Gliederung sowie die Vertreter zu den übergeord- · 
neten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitsberichta entgegeno 

Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre tagen 
und den Vorstand sowie die Vertreter zu den Parteiversammlungen 
wählen.,, · 

§ 10 

Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der betreffenden Glie
derungp bereiten die Parteiversammlungen vor und fUhren deren 
Bescbllieae auao Sie kBnnen zur Unterstützung ihrer Arbeit Ge= 
schäftsatellen einrichtene 
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§ 23 

Die LandeeverBammlung besteht aus dem Vorstand des Landesverbands 
und d~n Ton den Kreiaverbänden gewählten Vertreterno Sie tritt 
jährlich mindestena einmal zusammen, um den Rechenschafts= und 
Xaaeenbericht da~ Landesvorstandes entgegenzunehmen 0 den Landes~ 
Toratand und die nach den Satzungen festgelegte Anzahl der Ver
treter zum Parteitag zu wählen0 

§ 24 . 
Der LandQavoratand besteht aua mindestens 15 Mitgliedern~ er 
beruft und#leitet die LandeavereBDlllllungo Er ist dem Parteivor~ 
stand für die Parteiarbeit verantwortlich und führt die nach den 
Richtlinien feetges~tzten Beiträge ab und erstattet d~~ vorge~ 
eahriebenen Tätigkeits= und Kaesenbericbte0 

§ 25 
Du Landeeivor~tand prü:ft die an die :Kreia-verb!.n.de eingereichten 
Vora~hläge für die endgültige Aufnahme der Mitglieder in den 
Ortegruppti:1 und atoll t di.e endgtil tigen Mitgliedskarten aus " 
Der Landesvorstand ~ntecheidct über die Yon d n Ortegruppe·a bie~ 
ant&ragteu Aueachlüsse von Mitgliederno 

§ 26 
Soweit in d n Ländern und Provinzen die rreiaveTbände in erwe1= 
terten Gliederungen (Bezirksverbänden) zua8.frull~ngefaeat werden 9 
haben. dies"'• Verbände glf1ichgeordnet_, Organe (Vorstände~ Aue~ 
!Whüaae 9' Vertirunmlungen) einzuri t tenai Es sind ihn«n aimig„~äsa 
die Aufgaben zu geben 9 die ihnen sle üb~rgeord.n to Orga~o der 
X:reiaverbände '.~ukcmmeno 

Vc Der Reichsverbando 
== 

§ 27 

J>er Re:tcheverbnnd um:taaat die :r,andeeverbände der Partei und. gibt 
dies•u1 cinl').ei tliche Richt~inien für die parteiliche 'll.ld poli tischa 
Arbeit o 

§ 28 

D1 O~gane des Re!chaverbandea aind die Reichavereammlungen 
(Reichsparteitag) und der Reichsvorstande 

§' 29 
Die Reichsversammlung iet di höche·te Instanz der I>artei 0 Sie be
~teht aue dem Vorstand des Reichsverbandes und d•n von den Landes~ 
verbänd•n gewählten Y.itgli derns Die Zahl der von d n La.ndea= 
Terbänd~n zu wähl nd n Mitglieder wird bie zum endgültigen Aufbau 
der Landeev 1bände eo festges tzt 9 daea auf je 1000 eingesohri~be~ 
ne Kitgli dor ein Vertreter entfällto 
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§ }0 

Die Reichsversammlung bestimmt die Richtli~.ien für die po
litischen und organisatorischen Aufgaben· der Partei. Sie hat 
insbesondere di.e Au:fgaben : 
le den Recl1ienschaftsbericht des Vorstandes und Ausschusses 

sowie der etwa bestehenden politischen Vertretungen ent
gegenzunehmen und auf Grund dieser Berichte die politi
schen Richtlinien zu bestimmen~ 

2e den Reichsvoretand zu. wählen~ 

3~ die Satzungen und Richtlinien für den organisatoriechel) 
Aufbau der Partei f~stzulegen sowie das Beitragswesen 
zu regeln, 

4e Pläne für die Werbearbeit der Partei AUfzustelleno 

§ 31 
Die Reichsversammlung tritt regelmässig jährlich einmal zu
sarumen. Die Einberufung und Festlegung der vorläufigen Tages
ordnung erfolgt durch den Reichsvorstand~ Die Einberufung soll 
4 Wochen vorher bekanntgemacht werdeno 
Ails besonderen Gründen. kann eine ausserordentliche Parteiver
sammlung einberufen werden 9 und zwar sowohl vom Vorsta?J.d als 
auch auf Antrag von mindestens 5 Landesverbänden. 

§ 32 
Anträge an die Reichsversammlung sind von. den Landesverbänden 
mindestens 7 Tage vor dem Zusammentritt dem Reichsvorstand 
einzureicilene 

§ 33 
Der Reidhsvorstand 9 der von der Reichsversammlung gewählt wird, 
besteht aus mindestens je einem Vertreter der Landesverbände0 
Seine Aufgaben aind 9 die laufenden Aufgaben der Partei zu er
füllen und die :Besch1üsaa der Reichsversammlung und des Reicho
ausschusaes durchzuführen. Der Reichsvorstand wäh.1 t für die Er
füllur..g der _laufenden .Aufgaben. einen geschäftsführenden Vorstand 
aus seinen eigenen Reiheno-

§ 34 

Die Geschäfte des Reichsverbandes führt der Generalsekretär~ 
Die .Anweisungen erteilt der geschäftsfülU"ende Yorstando 

§ ; 5 
Die Finanzen der Pertei verwaltet ein vom Reichf1partei vorstand 
eingesetzter Finanzausschuss~ d8r aus 3 M:itgl1edern besteht.· 
Dieser Finanzausschuss ist den Reicauparteilnstan~en verant
W·irt1ich0 

• 
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§ 11 

Alle Instanzen der Partei können zur Erledigung besonderer 
Aufgaben Arbeitsausschüsse einsetzeno Diese Arbeit5aue
echüeee haben ihre Vorachläge den betreff enden Parteiinstanzen 
Torzulegen; diese entscheiden über die Ausnutzung der Vor
achlägee 

§ 12 
Die Wahlen für die Gliederungen der-Partei müssen zu Eeginn 
je.des J.ahres erfolgen" Die Wahlen ein~ &•·heim mit Stimm= 
zette~ du~~hzufUhren~ sofern nicht der Wahlkörper im einzelnen 
Jalle eine &ddsre Wahlawt teatlegto ~ei den Abetimmttngen ent= 
&oheidet die Mehrhei..t,. der Mitglieder·~ die ihre Stimme abgeg~foen 
hab~ne Ein Risstrauen~votW!ll vor Ablauf der einjährigen Wahl= 
periode bedarf einer ZWeidrittel=Mehrheite 

§ 1'5 
Die Satzungen der Gliederungen der Partei müssen mit diesen 
Satzungen in den wesentlichen ~ragen übereinstimmene Die 
Satzungen aller Glied.erwngen müeeen deshalb den übergeordneten 
Gliederungen zur Genehmigung vorgelegt werdene 

!Ie Ortsgruppen (Stütspu.nkte)o 

§ 14 
Die Mitglieder~ die in einer politischen Gemeinde wohnen, bilden· 
eine Ortsgruppeo In Gross=Städten ist die Bildung von Orts= 
gruppen nach der verwaltungsmäseigen oder geographischen· Glie= 
~erwig notwendigo 
tat aus örtlichen Gründen ·die Bildung einer Ortsgruppe mit ge
ordneter politischer Tätigkeit nicht m6glich~ so werden die in 
einem solchen· Stützpunkt' wohnenden Mitglied~r von der nächs~~ 
gelegenen Ort~gruppe organisatorisch betreute Der Stützpunkt= 
leiter ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der be= 
treffenden Gemeindeo 
Die Angehtirigen eines Betriebes i die Mitglieder der CDU sind ·~ 
können in einer Betriebsvereinigung zusammengeschlossen werdeno 
Ihre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe ihres Wohnbezirks wird 
daüurch nicht bertihrta Die Betriebsvereinigungen geben sich 
ein eigenes Statute 

§ 15 
Die Mitglieder einer Ortsgruppe wählen aus ihrer Reihe den 
Vorstand~ der aus wenigstens drei Mitgliedern bestehen muse 9 

und die Vertreter zu der Parteiversammlung des XreieverbandeS 9 

deren Zahl in den Satzungen des Kreisverbandes festgelegt isto 
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§ 16 
Mindestens einmal im Jahre muss der Vorstand der Mitglieder
versammlung einen Tätigkeitebericht erstatten und für die 
Kassenf"l..tl.1.1·ung eich Entlastung erteilen lassen„ 

§ 17 
D!~ Vorstände sind dem Kreisverband für die regelmässige EiL
ziehung und Abführung der Beiträge nach den geltenden Richtli
nfen verantwortlich UIJd erstatten die nach diesen RichtJ j nien 
vorgeschriebenen Tätigkeits- und Kassenberichtec 

I IIo Kr eisverbändeo 

§ )8 

Die Kreisverbände umfassen die Ortsgruppen des unters~e~ staat
lj chen Verwa.ltungsbezirkes 9 in Gross=Städten der kommunalen 
Verwaltungsbezirke~ 

Die Kreisversammlung besteht au.s dem Vorstand und den vun den 
o·rtsgruppen nach den Satz1 ngen des Kreisverbandes gewählten 
Vertreternu 
Sie v1ä'bl t den Vo1'stand des Kreisverbandes~ sowie die nach den 
SatzurJgen des L~m.desverbandes zu wählenden Yertreter .für die ' 
Landes,versammlung der Partei~ 

• 
§ 20 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 5 Mit
gliederno Er erstattet zu Beginn jeden Jahres der Kreiaver~ 
8a.""m1una Air1Pn 'T'i::\+.iu'k-Pit:C1'hQ·rir•nJo; •n-"l ,,..,~"'""+ ,...;~ ..... 4'~~-... • -'!-!;:; ~;:; c-;:; .=. ;; _ 

J,J.„ - .; ----u---- - -------- _„,,. - . ..e.<..4,._,~.., '--1 ..1- "-".L.J.. ~-- _ ...._ _ i~""'" --·· 
:führung Entlastung erteilen o 

§ 21 

Der t,r ors tand des Kreisverbandes überwacht die geordnete Arbeit 
der Ortagruppe und unterstütz~ diese Arbeito Zu seiner Ent= 
lastung ·errichtet er nach Möelichkeit eine Geschäftsstelleo 
Der Vorstand des Kreisverbandes ist d~m Landesverband für die 
Parte1 arbe i t v<~rantwortli.ch o Er :führt die na.ch den Richtlinien 
festgelegten ErträgA ab und erstattet die vorgesohriebe~en Tä
tigkeits~ und Kassenberichteo 

IV0 Landesverbände 

§ 22 

Die "Larid<:f.?lverbände mrfassen die Kreisverbände eines Landes oder 
eine 1' Pro-.; i nz „ Soweit Gross=Städt e wie Berll:r.t eine Verwaltungs= 
e1nhei t bi l den 9 faaeen si e i hre Kreisverbände gleichfalls z~ 
einem Landesverband zusammen , 

=5=· 
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Vorläufige Satzung der Ohrietlicb~Demokratiechen Union 
Deuteoblandao 

!o Parteipitgliedeohafto 

f l 
Mitglied der Union kH~n•n 41ut1ch• 111.nner und Yrauea werdenp 
welche daa l6oLeben•jahr Tollendet haben 9 die bUr1erlichen 
~hrenreohte besitzen und eioh EU den· Qrundllli.taen der Partei 
bekennen, wie eie in dem GrUndu.ngeau.frut VOil 26oJwii 1945 
d~rgelegt sind„ · 

Von der Aufnahme eind Mitglieder der ISDAP und d ren Gliede= 
rungon ·nach Masegabe der Richtlinien des Einheiteblockea der 
4 antifasohistisch=demokratiachen Parteien auegeechloseenG 

§ 2 

Die •1tgliedaehaft wird eo erworben 9 dass die Ortegruppe dee 
Wohnortes die Anmeldung entsegennimmto Die endgUltige Aufnahme 
erfolgt durob d•n Landesverband en,eprechend 4en "llichtlinien"o 
Zwn lachweie d~~ Mitgliedechaft dient die vca Lande•v•rband aue- . 
gestellte Mitglied•karte~ 

§ ' 
Das Mitglied iet verpflichtet~ die Beiträge~ 4ie in den •Riebt= 
linien" der Partei -festgelegt eind 9 au entrichtene 

§ 4 
Ale ~auftra&t• zu dea iarteigliederun,en uat al• Veztret r 
tUr öffentliche XörperQchaften k~nnen nur Parteillitgliede~ ge= 
wählt werdene 

§ 5 
Die Parteimitgliedschaft erlischt durch Aulrtri 't.t und .lus•ohlues o 

Der Austritt kann jederaeit durch eine aUndliohe oder eohrift
liche kitteilung an den Vorstand der Oriagru.pp• erfolseno 
Der J.ueschluea eines Mit•liedes erfol.gt, 

wenn das Mitglied die Pflichtea .-1•n die Partei gröblich 
verletzt oder dae Anaehen der Partei a.chadigt~ 
•fln11 dFu:t lt'i tglied eioh \lnehrenhaf'te Handluqen suechuld•n., 
kommen l!est 9 

w•mi daa Mitglied in Jahr lang die Beiträge nicht ent
riahtet hate 

Der All••ch1u.ae Aht•a !H tgli,d•e Pl'folg't &*1f vorschlas det' Ort•
•gruppe durch dd Vorataad dee Landeaver"8D4ea o Der J.ntn.g der 
Ortsgruppe ist SLl begrttndea '2.nd zanlchet 4ea Xrei&T4lrban4 B\lJJQ.= 
l•it••·~ »er l:Ni•verbaa'1 at a au üirage der Ortegrupp 
Stell~ "1 aehaene »-•r Vontand des Landeaverbendea leitet 
ee.tn• Bnttrobei4\mg iiber de.n Kreisverband der' OrtegrQpe !mo 



) 

- 2 ~ 

Dia Ortsgruppe stellt dem Mitglied schriftlich den Ausschluss
bescheid zu. Mit der Zustellung des Ausschlussbescheides schei-
det das Mitglied aus der Ortsgruppe ausp sofern es nicht inner
halb von 4 Wochsn nach Zustellung des Bescheides Beschwerde ein
legt~ ltber di-t Beschwerde entscheidet der·Landesverband der Partei„ 
In ·besonders schwerden Fällen 9 vor allwm in solchen Fällen, in 
denen die Einheit der Partei gefährdet ist~ kann der Kreis-~ der 
Bezirks- und der Landesverband oder der Parteivorstand ein Aus
schlussverfahren eines Mitgl edes in Gang setzen 9 sofern die 
Ortsgruppe ein solches Verfahrcm nicht beantragte 

Mit dem Ausschluss verliert das Mitglied alle Rechte und Pflich
ten~ die ihm gegenUber der Partei zuateheno Diese Rechte und 
Pflichten ruhen~ solange ein Beschwerdeverfahren läufto 

§ 6 

Mit dem Tode~ dem Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes endi
gen alle aus· ~ der Mi tglied.schaft sich ergebenden Rechte gegen die 
Partei„ 

Bo Parteigliederungen, 

lo Allgemeinese 

§ 7 

Die Partei gliedert eich in Ortsgruppen (Stützpunkte)~ Kreisver~ 
bändep Landesverbände und de~ Reichsverbanda Aus beaonderen 
Gründen können Kreisverbände zu Bezirksverbänden zusammengefasst 
werdeno 

§ 8 
"\ ' 

Jeder Parteiverband besteht aus dem Vorstand und der Parteiver= 
sammlungo Es können erweiterte Vorstände oder Ausschüsse ge= 
wählt werdeng daren Rechte und Funktionen durch di• Satzung der 
Gliederung geregelt werden.,, Der proporti-onsle Anteil der Part~i~ 
.1 4 "~- ..... „„~,.....,...,.. ,,.,,.,.. rl,.....,, ~1.; .o.rl.owt'n"""'n'°"" ~41'!'i.'W'I :.;lo,,,e...,.,.,,,..,.l'"\"Mn""o+l.'!lt.Y'I 11..o."M~~""'~'° M't,a~ 
e).,,_ ..... ~ '-&~.&. "4.&..l.C, V.t..L ~44 \,A.'-".l..L \,1u...&.V"l,.a."°"4 ~.&.E> "°.&.a. 'tA v.... \,oll. W V~"""" V.&. '66•..,.. "''W...._ 1' "W• """"" •• -....., Na"'-""'.._, 

satzungsmäeeig geregelt seinp und zwar untermöglichster Berück
sichtigung der Mitgliederzahlen der Glieqerungeno 

§ 9 
Die Parteiversammlungen bilden bei den Ortsgruppen d:i.e Partet= 
mitglieder~ bei den übergeordneten Gliederungen die gewählten 
Vertreter. Sie sind die höchsten Organe der Gliederungen~ wählen 
die Organe der Gliederung sowie die Vertrete~ zu den übergeord~ 
neten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitsberichte e.ntgegeno 

Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre tagen 
und den Vorstand sowie die Vertreter zu den Parteiversammlungen 
wählen„ 

§ 10 
Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der betreffenden Glie
derungp bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren 
BeschlUsee auao Sie kBnnen zur Unterstützung ihrer Arbeit Ge= 
echäftestellen einrichten0 

=3= 
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§ 11 

Alle Instanzen der Partei kHnnen zur Erledigung besonderer 
.Aufgaben .Arbei·taausechUeae einsetzeno Diese .Arbei tsaus= 
sohüese haben ihre Voraohllge den betreff enden Parteiinstanzen 
vorzulegen; diese entscheiden über die Ausnutzung der Vor
schläge„ 

§ 12 
Die Wahlen für die Gliederungen der-Partei müssen zu Eeginn 
.3adea J.ahres erfo:J,gen„ Die Wahlen ein~: p -heim mit Stimm= 
zette~ du~~h~uführon 0 sofern nicht der Wahlk6rper im einzeln~n 
falle eine &J!deJrc 1fahla~t fe~tlegto ··Bei den Abstimmungen ent.,.= 
•oheid~t die Mehrhei.t„ der Mi tgliader·~ die ihre Stimme abgeg~""t>en 
hab~no Ein Kiaatrauen~vot'Wlll v~r Ablauf der einjährigen Wahl= 
pe:id.ode bedarf eineJr ZWeidri ttel=Mehrhei te 

§ 13 
Die Satzungen der Gliederungen· der Part~i müsse~ mit diesen 
Satzungen in d~n wesentlichen Pragen übereinetimmene Die 
Satzungen aller Gliederungen müesen deshalb den übergeordneten 
Gliederungen zur Genehmigung vorgelegt werden~ 

!Ie Ortsgruppen (Stüt~punkte)o 

§ 14 \ 
Die Mitglieder Q die in einer poli tisohen Gem.einde wohnen 11 bilden· 
eine Ortsgruppeo In Groe6=Städten ist die Bildung von Orts= 
gruppen nach der verwaltungamäaeigen oder geographischen Glie= 
~erung notwendigo 
Ist aus Brtlichen Gründen die Bildung einer Ortsgruppe mit ge
ordneter politischer Tätigksit nicht mBglich~ so werden die in 
einam solchen Stützpunkt wohnenden Mitglieder von der nächs~= 
gelegenen Ortsgruppe organisatorisch betreut0 Der Stützpunkt= 
leiter iat vertretungsbereohtigtea Organ der Union in der be= 
treffenden Gemeindeo 
Die .Angehörigen eines Betriebes 11 die lii tglieder der CDU sind „~ 
können in einer Betriebsvereinigung zusammengeschlossen ·werdeno 
Ihre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe ihres Wohnbezirks wird 
dadurch nicht bertihrto Die Betriebsvereinigungen geben eich 
ein eigenes Statute 

§ 15 
Die Mitglieder einer Ortsgruppe wählen sue ihrer Reibe den 
Vorstand~ der aus wenigstens drei Mitgliedern bestehen muss 9 

und die Vertreter zu der Parteiversammlung des Kreieverbandeep 
deren Zahl in den Satzungen des Kreisverbandes festgelegt isto 

=-4= 
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§ 16 
Min.9.esteris einmal im Jahre muee der Vorstand der Mitglieder
versammlung einen Tätigkei tebericht 'erstatten und für die 
Kassenf-.„.l„1·ung eich Entla.stWlg erteilen lassene 

§ 17 

Di~ Vorstände sind dem Kreisverband filr die regelmässige ~i~
ziehung und Abführung der Beiträge nach den geltenden Richtli
nien verantwortlich UIJd erstatten die nach diesen Richt]J nien 
vorgeschriebenen Tätigkeits- und Kaseenberichteo 

I~Io Kre i s verbändeo 

§ . ) 8 

Die Kreisverbände umfassen die Ortsgruppen des untersien staat
lJ chen Verwaltungsbezirkes 11 in Gr o:ss=Städten der kommunalen 
Verwal ·tungsbezirke a 

Die Kreisver-samm1ung besteht au.s dem Vorstand und den von den 
Ortsgruppen nach den Satz1ingen des Kreisverbandes gewählten 
Vertreterno 

Sie wählt den Vorstand des Kreisverbandesw sowie die nach den 
SatzurJgen des Li1ndesverbandes zn wählenden Yertreter für die 
Landes.versßIJlmlung der Parteio 

' 
§ 20 

Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 5 Mit
gliedern o Er erstattet zu Beginn jeden Jahres der Kreiever~ 
ea~m lung ei nen Tätigkeitsberi ch~ und J~RRt ~ioh flir die K?-~ee~
führung Entlastung erteilena 

§ 21 

Der i! üre tand des Kreisverbendes überwacht die geordnete .Arbeit 
der Ort-3gruppe und unterstützt diese Arbeito Zu seiner Ent- · 
lastung errichtet er nach MHelichkeit eine Geschäftsstelleo 

Der Vorstand des Kreisverbandes ist dem Landesverband für die 
Partd arbe t t verantwortl ich " E r führt die nach den Richtlinien 
fe;s t gelegten ErträgA a.b und erstattet die vo:T'gesohriebenen Tä= 
tigkeits- und Kassenberichte o 

IV e Landesve1•bände 

§ 22 

' Di e Land8€l v erbände umf assen die Kreisverbände eines Landes oder 
e i n.ei.' Pro·tJinz _, Sowei t Gross=Städt e wie Berll:r.i eine Verwaltungs~ 
e1nhai t bilden 9 fassen sie i hre Kreisverbände gleichfalls z~ 
e inem Landesverband zusammen, 

\ 
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§ 23 
Die Landeeversa.mmlung besteht aus dem Vorstand des Landesverbands 
und d~n Ton den Kreiaverbänden gewählten Vertreterno Sie tritt 
jährlich mindestens einmal zusammen, um den Rechenschafts= und 
Xaaeenbericbt da~ Landesvorstandes entgegenzunehmen 0 den Landes~ 
Toretand und die nach den Satzungen festgelegte Anzahl der Ver
treter zum Parteitag zu wählenG 

§ 24 
Der Land~avoratand besteht aus mindestena 15 Mitgliedern~ er 
beruft und leitet die Landeevereammlungo Er ist dem Parteivor~ 
stand für die Parteiarbeit verantwort eh und führ~ die nach den 
Richtlinien festgesetzten Beiträge ab d erstattet di~ vorge= 
eohriebenen Tätigkeits= und Xaseenberiobte0 

§ 25 
Dar Landeevoretand prüft die an die Kreia-verblinde ei.ngere.ichten 
Vora~hläge für die endgültige Aufnahm@ der Mitglieder in den 
Ortagrupp~n W'l.d at~ll t di.e endgiil tigen Mitgliedskarten aus „ 
Der Landesvo!"stand ~ntecheidet über die von den Ortsgruppen be= 
antat"agten Ausschlüsse von Mitgliederna 

§ 26 

I Soweit in den Ländern und Provinzen die rreisverblnde in erwei= 
terten Gliederungen (Bezlrksverband~n) zuaammengefa•st werden 9 
haben die ~· V rbandt11 glt<1ichgeordnet~ Organe (Vorstände i Aus~ 
5cihüaaie I"! Verr:iammlungen) einzu.riot. ten„ Es 

1

sind ihnen aimlg't~.äss 
die Aufgaben ~u geben 9 die ihnen als üb~rgeordneto Organe der 
X.reieverbände '.~ukommena • 

Vc Der Reiohsverbando 
~=z= 

§ ~7 

Der Re1chsverbnnd umfasst dle ~andeaverbände der Partei und gibt 
dies n inheitliohe Richtlinien für die parteiliche '..llld politischa 
!:rbeit o 

§ 28 

D1 Organ dea RM.chsverbandea sind die Reichaveres.mmlungen 
(Rei~haparteitag) und der ReichevoratandG 

-~ 29 
Die Reichsversammlung iat die höchste Instanz der Farteia Sie be
~teht aua dem Vorstand des Rs1cheverbandea und den von den Landes~ 
verbänd n gewählten Mitglied rnG Die Zahl der von den Landes~ 
werbänd n ~u wähl nd n Mitglied'r wird bie zum endgültigen Aufbau ' 
d r Landesv 1bände eo festge etzt 9 daaa auf j• 1000 eingesohri~be
ne Mitglie r ein Ve~treter entfällto 

=6= 
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§ 30 
Die Reichsversammlung bestimmt die Richtli~ien für die po
li tiechen und organisatorischen Aufgaben der Partei. Sie hat 
insbesondere die Auf gaben : 

1. den Rechenschaftsbericht des Vorstandes und Ausschusses 
sowie der etwa bestehenden politischen Vertretungen ent
'gegenzunehmen und auf Grund dieser Berichte die politi
schen Richtlinien zu bestimmenp 

2e d&n Reichsvorstand zu wählen, 

3. die Satzungen und Richtlinien für den organisatorischen 
Aufbau der Partei festzulegen sowie das Beitragswesen 
zu regeln, 

49 Pläne für die Werbearbeit der Partei ~ufzustelleno 

§ 31 

1 

\' 

Die Reichsversammlung tritt rege1.mässig jährl1ch·einmel zu
sammen. Die Einberufung und Festlegung der vorläufigen Tages
ordnung erfolgt durch den Reichsvorstand. Die Einberufung soll 
4 Wochen vorher bekanntgemacht werdeno 

.Au.s besonderen Gründen kann eine au.ssero:rdentliche Parteiver
sammlung einberufen werden, und zwar sowohl vom Vorstand als 
auch auf Antrag von mindestens 5 Landesverbänden. 

§ 32 
Anträge an die Reichsversammlung sind von den Landesverbänden 
mindestens 7 Tage vor dem Zusammentritt dem Reichsvorstand 
einzureicilene 

§ 33 
Der Reidhsvorstand, der von der Reichsversammlung gewählt wird, 
besteht aus mindestens je einem Vertreter der Landesverbändeo 

Seine Aufgaben aind 9 die laufßnden Aufgaben der Partei zu er~ 
füllen und die .BeschlUsso der Reich~versammlung und des Reicho
ausechusses durchzuführen 0 Der Reichsvorstand wäh.1 t für die Er
füllur..g der laufenden Auf gaben einen geschäftsführenden Vorstand 
aus seinen eigenen Reiheno· · 

§ -~4 

Die Geschäfte des Reichsverbandes führt der Generalsekretär. 
Die Anweisungen erteilt der geschäftsführende Vorstand. 

' § ~ 5 

Die Finanzen der .Pertei verwaltet eil1 vom Relchr1partei vorstand 
eingesetzt er FinanzausschuS'S, der aus 3 Mitgliedern besteht. 
Dieser Finanzausschuss ist den Rei cl.wpartei i..nstanzen verant-
w 1rtlich0 / 

/ 
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Vorläufi6e batzung der Christlich-Demokrdtischen 
Un~on Deut~~hlö.n.ds. 

/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
rer Vorstand der Chri.stlich-Demokru.ti.schen Union Deut':,chlands 

hat in seiner Sitzung vom 11.1.1946 folgendes beschl'.Jssen: 
So lange die Zonentrennun6 Geltung hat , sieht die Vertretung 

der Landesverbände in der sowJetiE.'chen Besatzungszone folgende 
organisatorische Zwischenlosung als Satzung an : 

A. Der ParteivorstäD.d. 
1 • ) Der I artei vorstand 11 Gesch2,ftsführender Vorstand1t besteht aus 

dem 1. Vorsitzenden der Landesverbände , sowie aus den auf der 
Sitzung der Landesverbände vom 21 . 12 . 'r5 gewählten -Mitgliedern 
Kaiser,Lemmer , Lenz ,Nuschke,Tillmanns und Fratl Dr.Nebgen . ß0im 
A~sscheiden eines dieser Mitglieder sind die Vorsitzenden be
r$chtigt , eine Ersatzberufung vorzuneb.men , Di e L.andesverbands
·vorsitzenden können sich vertreten lassen . In Hinblick auf 
·sein ·hohes Staatsamt gehört Dr . Friedensburg ebenfa%~s dem 
·r arteivorstarid an·, An den Sitzungen des ·Geschäf'tsfüh...nenderr 
Vors_tandes nehmen gleichberechtigt teil : der Chefredakteur 

· ' des Zentralorgans. 'vNeue Zei t· 1
, sowie der Generalsekretä:h. 

2 . ) Der larteivorst~d ·tagt regelmassig zweimal ii:n Monat . 
·3 . ) Der erweiterte larteivorstand wird gebi ldet durch die Mit

glieder des engeren Parteivorstandes sowie durch je 5 weitere 
Vertreter de8 Lgndesverbande , wobPi nach Möglichkeit eine 
Frau als Vertreterin gewahl t werde'nSoll .Die 11Vahl der Vertreter 
·erfolgt durch den Landesverband .Eine. Stellvertretung ist nicht 
zulässig . · 

4 . ) Der erweiterte Parteivorstand tabt mindestens einmal i m Vier
teljahr . 

5 . ) Beschlüsse des Vorstandes wie des erweiterten Vorstanrles werden 
mit einfacher Mehrheit gefe;..sst. Bei .Stimmengleichheit gilt 
der Antr~g als abgelebnt . 

6.) Die Geschäfte des Parteivorstandes führt des Generalsekretär 
nach den Weisungen des Vorsitzenden des ParteivoTstarides . 

7 . ) Bis zur Verabschiedung einer Reichssatzung durch einen ordnungf.:-
gemäss gewählten Reichsparteitag sind für die Landesverbände 
folgende Bestimmung~n verpflicht~nd : 

B •--1:8:r.t_e_i_~~:!J_g_l_i ~ d_s_c_p._~t_. __ 
§ 1 Mitglied der Union konnen deutsche Männer und Fra~en werden , 

welche das 16. Leuensjo.hr vollendet haben , die bürgerlichen 
Ehrenrechte besitzen und s.ich zu den Grundsätzen der Partei 
bekennen , wie sie in dem Grundungsauf'ruf vom 26. Juni 1945 dar ..... 
gelegt sind. 
Von der Aufnahru.e sind lV i tglieder der· N.SDAP und deren Gliederun ':·:e- n 
nach Massgabe der Richtlinien des Einheitshlockes der 4 an
tifaschistisch~demokratischAn Parteien ausgeschlose~n. 

t; 2 Die 1v:i tglied._ chaft wiro. so e~worben , dass uie Ortsgruppe des· 
Wolmor"tes d.i.e An.weldung entgegennimmt, Die endgültige Aufnabme 
erfolgt durch den Landosveri a.nd entspr ~chend den ''Richtlinien". 
ZUTu Näcl1weis der MitgliPdschaft dient dle vom Landesverband 
ausgestellte Mitgliedskarte . 



§ .3 ras Mitglied ist verpflichtet , die Beiträge, die in den "Richt
lini en11 der Partei f estge_legt sind, zu entrichten~ 

§ 4 Als Beauftr agte 0.u den Parteigliederungen und als Vertreter für 
öf~entliche Körperschaften können nur Parteimitglieder gewählt 
werden . 

§ 5 Di e Farteimi tglied.schaft erl i scht durch Austritt und Ausschluss .. 

Der Austritt kann jeaerzeit durch e:ine mündliche oder schrift
liche Mitteilung an den Vorstand der Ortsgruppe erfolgen. 

rer Ausschuss eines Mitgliedes erfolgt , 
wenn das Mitglied die Pflichten gegen die Partei gröblic ~1 
verletzt oder das AllSehen der Partei schädigt~ 
wenn das Mitglied sich unehrenhafte Handlungen zuschuldc.c 
kommen lässt , 

wenn das Mitglied ein Jahr lang die Beiträge nicht ent-
r ichtet hat . ~ 

D.er Ausschluss eines Mitgliedes e:-folgt auf Vorschlag der Orts-·· 
gruppe durch den Vorstand des Landesverbandes . Der Antrag der 
Ortsgruppe i st zu begrUn.den und zunächst Rem Kreisverband zuzu-

. , . leiten . Der Kreisverband hcit zu dem L.r:tro..ge der Ortsgruppe Stel
lung zu nehmen . Der Vo~stc.u1d ue~ Lan.desverbandes leitet seine 

.· · Entscheidung über den Kreisverband der Ortsgrmppe zu~ Die Or ts
gruppe stellt dem Mitg_,_ ied schriftlich den Ausschlussbescheid zu, 
Mi:b der Zustel l ung des Auss~hl ussbescheides scheidet das IVIi t 7 
glied aus der Ortsgruppe aus , sofern es n i cht innerhalb von 4 
Wochen nach Zustellung des Bescheides Beschwerde . . einlegt„ Über 
die Beschwerde entscheidet der Landesverband der Partei o 

In besonders schweren Fällen , vor allem in solchen Fällenq in 
denen die Einheit der Partei gefährdet ist , kann der Kreis-, der 
Eezirks - und der Landesverband oder der Parteivors~and ein Aus 
schlussv erfahren eines Mitgliedes in Gang setzen , sofern die 
Ortsgruppe ein solches Verfahren n icht beantragt ~ 

Mit· dem Ausschluss v erliert das Mitglied all.e Rechte und Pflic:l:rt ~' .:::-_, 
die ihm gegenüber der Partei zustehen . Diese Rec.hte und Pflichte:'l 
ruhen , solange ein Beschwerdedverfabren läuft~ 

§ 6 Mit dem Tode , dem Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes enö .~- 
gen alle aus der Mitgliedschaft sich ergebenden Rechte gegen 
die Partei. 

I 

§ 7 cne F'artei gliedert sich in O~lfffi."~de {Ortsgruppen) „ .Kreis
v erbände , Landesverb8nde u.nd den Reichsverband • . 1\.us besonderen 
Gründen können Kreisverbände zu Be_z_i_!}csve_Ebci_n~n zu::rnrnmengef asE c 
werden . 

§ 8 Jeder Partei verband besteht aus -dem Vorstai~d und der Partei ver·
sarr:.mlung . Es können erweiterte Verstände oder .Ausschüss _~ ge-
wäLl t werden , deren Rechte und Funktionen durch die Sat~llng der 
Gliederung geregelt werden. Der proportionale Anteil der Partei-
glieddrungen an den Gliederungen der übergeordnet.en Verbände muEs 
satzungsmässig geregelt sein, und zwar llnter möglichster De~ 
rucksichtigung der Mitgliedf·>:T~ahle:n der Gliederungen.,, 

:!ie Parteiversammlungen bilden bei den Ortsgruppen die flnrt E:: i-· 
mi tglieder, bei d en übergeordneten Glie .:leru_-rigen di e gcwähl ten 
V8rtreter. Sie sind die höchst en Organe der Gliederungen~ 
wählen die Organe der Gli e d erung sowie die Vertre t ; r zu der ub s I · -
geordneten Gliede ruEgen und nehmen deren Qät!iß.k_eil..:;.3':: c:cic.hte e:nt· -
gageno 
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Die Pa;rteiversa.m.wluntSen müssen mindestens eiruiial im Jahre tagen 
und den VörstB..Ud sowie die Vertreter zu den ' Pa.rteiversammlungen 
wählen. 

§ 1oDie Vorstände leiten die laufende Arbeit der 
derung, b~reiten die Parteiversammlungen vor 
Beschlusse aus . Sie können zur Unterstützung 
schäftsstellen einrichten~ 

-

- -

betr~ff enden Glie
und füh.ren deren 
ihrer Arbeit Ge-

§ 41 Alle Instanzen der Partei können zur Erledigung besonderer Auf-
gaben Arbeitsausschüsse e·insetzen„ Diese Arbeitsausschüsse haben 
ihre Vorschlä~e den betreff enden Parteiinstanzen vorzulegen ; 
diese entseh~iden über die Ausnutzung der Vorschläge" 

§ 42 Die Wahlen &l den Gliederungen der Partei ~rfclgen geheimJ s~
fern nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle eine andere Wahiart 
festlegt . Bei den .Abs:timmungen entscheidet die Mehrheit C.er 

·-· Mitglieder; die ihre Stimme abgegeben habene Ein Misstrauensvr. 
tum vor Ablauf der einjährigen Wahlperiod·e bedarf einer Zwei
dri ttel - M$hrhei t . 

'13 Di~ S~tzu."1.gen der Gliederun.gen de~ Partei müssen mit diesen 
·satzungen 1n den wesentlic~en Fragen ubereinstimm.enQ ~ie SatzungQn 
al1eF Gl~edQrungen müssen deshalb den übergeordneten Gliederungen 
zur Genehl;Ligung V<:~rgel egt werden a 

II „ Or_~~_g_rur;pen 

§ 14 Die Mitglieder , ·die in einer politischen Gemeinde W<hnen, bii~en 
eine Ortsgruppe. In Grosstädten ist die Bildung von Ortsgrup~en 
nach der verwal tungsmässigen oder ge ,Jgraphischen Gliederung not
wendig . 

§ 15 Die Mitglieuer einer Ortsgruppe wählen aus ihrer Reihe den Vor
stand, der aus wenigstens dtei Mitgliedern bestehen muss~ und die 
Vertreter zu der Parteivers8.IIllillung des Kreisverbandes, deren 
Zahl in .den Satzungen des Kreisverb a.nd8s :f estgelf3~t ist, 

§ '1 ~ Mindestens einmal im Jahre muss der Vorstdrld der Mi tgli~derver·-· 
sam.m.lung einen Tätigkeitsbericht ersta.tten und fLl.r die Kassen
führung sich Entlastung erteilen lassen .. 

17 Die Vorstände sind dem KreisveJ'band für die regelmässige Ein
ziehung und .Ab:führung der Beiträge nach den ge::.. tenden }tichtlinL, -i 
verantwortli eh und erstatten die nach d~esen Richtlinien „V':r-
geschriebenen Tätigkeits~ und Kassenberichte „ · 

III. Kreisverbande. 

~; 18 Die Kreisverbande umI'assen die Ortsgruppen des untersten staat
lichen Ver.r;,al tungsbezirke .s 1 ir;. Grosstädten der k~:mmunalen Ver·
waltungsbezirke. 

~ ~9 I'ie Kreisversammlung besteht aus den Vors3tzenden und den v0n dBn 
-ortsgruppen nach den Satzungen des Kreisverbandes gewählten Ver
tretern . 

Sie wählt den Vorstand des Kreisverbandes 1 sowie die nach den 
Satzu11gen des Landesverbandes zu wählenden Vertreter für die 
Lcmdesversammlung der Partei ~ 

§ 2o DBr Vorstand des Kreisverbandes besteht aus ::ni.n1{esteni2, 5 Mit
gliedern" Er erstattet zu Be gj IJIJ jeden Jahres der Kreisver
sammlung einen Tätigkei tsber. .Lcht und läss~.~ für die Kassenführung 
Entlastung erteilen~ ,sfch" 



·J 

§ 21 Der Vorstand des Krn1.svcr ta .... .r.:u:1, ·;.;-::) crwar:h·" d.ie geordnete Arb eit d er 
Ortsgruppe 11.I!.d i.u;t,;r'._': i>~.SZ7' c.":i.'::: 0

·.: .c:?„'}1eLL '•L'- sci.r12r E:it.lastung er~~ 
richte t er nac h M0gl 1.cL\~!„ v ei.~1e ~t'·sc:l1C:J-..~s-r.ol2.e „ 

Der Vorstand d es Krei sverba.Ecks ist c.eH r,-·ncJcsver banc für di e 
Parte iarbeit vera.ri ~v1ortl "-~h~ Br führt1 ctie na.c h d0:1. Richt linien 
festgelegten Ertrage ab l:.nd t:'l' Stö.tt .:; ~::; die vorges~h:-.::-iebenen 
Tätigkeits- und KasseD.b8~::..cl1 .... ;..; .. 

1 1T, ""Cic.ide:-:.verbi:i1ld.L .. 

§ 22 Die Landesverbande ur'.l.fassen d~„ e Z:reis".;erhö.nde ej_nes Landes ()der 
einer Provinz. Sowej_t Gro.ss ~; .3 Jt;c wi 3 F'.t'rlin eb e Verwalt ungs ein -
hei t bilden, f' a s sen sie_ .Lhre Ki·ei~•v.erba:::1d.0 [le ic.h.'f all s zu e inem 
Landesverband zus mo.mu1„ . ( 

§ 23 Die Lan·desvers8IlllJJ.lu.ng besi;eht au s Vw>s-t ar.-<l.en d er Kr e i s v erbände u:-~c 
den von d en Kre i s-verbanden r~ewahl ten V -'rtreter J , S i e t ritt jahr .. 
lieh mindestens e i.nm ctl ZilSfü:in...en, um <len P.ec henschoi't ..:;n -un tl Kassen -
bericht des Landes vDr:.'.;;.k!..nc.FJS f_n4;gog·en zu:iehmen. den LWldesvorstand. 
und di e nach den 8 at zt..ngc:,..._ ::. coi/[•~elq~tG Anzahi dor Vertre t er zum 
Parteitag zu wahl en ~ 

§ 24 Der · Landesvorstand b esteht aus minde~ t e!ls 15 Mitgli e dern, e r be~
ruft und leite t di e La.ndcsversmnTJ.lu.ng~ ß r isu dem Parteivorstand 
für die Parte iarb e :... t v~rm1t'\,1 or~l :'.. ch und fili. r ·G dio _ ac h d en Richt
linien festg es etztt:m B J•.t-:R.t:;;-3 cJJ. L.t.nd ers Gattet d i e v org eschriebensi.:. 
Tätigkeits- und KasseLber.i.chte, 

§ 25 Der Landesvorst.and pruf'·..J d:.e 0111 dj_e Src.!i sve2bä.ridc e ingereichten 
Vorschläge für d i e eDde;ül t i ge:; .t!Ufnabm.e cer ~.ütgl i .::. cler in d ;n 
Ortsgruppen und stellt dj e end.gul tigen Mi tgl i e dsl:ar ten aus o 

§ 26 

Der Landesvorstnnd 3r.:.tsch,ü~.lc:t u. ~)i:.r ü.i <;; von den Ortsgruppen te
antragt en Ausschüs se v ··n J'.l:i„t('.liec!.e::.."'::1~ 

Soweit in d en Ländern imd . .P:'„ovir1zer_ die Krej_sv erb ände in wr
weit ert en Gli od er un.gen (:Jez~_1'.'k&:verbanden) zusamr.o.e:-ige-.ass t werden ~ 
haben di es e Ver bande gleic :b.geortlne .;e Organe ( Vo-r$ t and.e 9 AusschüsE „ ? 

Versammlungen) e i !l:lur2.ctt.::::1,. }~s SJ.nd 2.hnen s im1§.emass die Auf
gab en zu ge'.:, enp d i u i . .:.111en C3 ~s ":J.b..:rgc(~rdnetc Or gane der Kb e ;i.s v er
bände zuk:Jmm en„ 

V ~_,P_<;-.;r _ _!t_e_i_c}~ 'ZC:·~b.8::1-: d.~ 

§ 27 Der Reichsverband ui.n:f <.1Sst d-:.c Landesv er bä..vide d e:r Partei und gibt · 
dies en einheitliche Hic~t- l:i.n:..en fü·r" d„.l~ :p&.rt0iliche und p olitisc1 .. 
Arb eit" 

§ 28 Die Organe des Reichsv t.roc::nC:.e.s sind chl, Re i cb.sv ers aruwlung n 
(Reichsp&rtei t ag) und d.er Rc j chDvcrstö..Yld.~ 

~ 29 

§ 3o 

Die Reichsver s.am..rul ung ist d.i e höc.h.s·c.~ :rnstanz der PiTte i 1 Si e 
b esteht aus d en Vorstanci~ dict l~!Kt'csverband.c und d 0n 7 0n dGn 
Landesverbänden gewahl ~.:;er~ ~;:i t~;.L Ll)<.h-;:r „1 ,. D:i..e Zahl der von den Land ~ 
ve rbänden zu wä h -:.en den ivütgliec.e:r::wi:::- 2. "b i s Z'Ji.rn e.n dgül tigan Auf
bau der Lande Bverbä11cle s o i'es tges1,;r:.~::; ~ da.s s auf j e 2000 e i.n ge ...... 
schrieben e IJiitgliede:r:· ei.::..1 Ve:rtrLtG.:c 1::.::i.tfäll to 

Die Reichsver s ammlung 1: estin.lIIlt: die Hichtlin.i en f ilr cli e politische~ 
und organisatorischen A1..:! $!:1.be:::-1 d . ..;r Pa:ctei ~ Si e hat :.ns: esonüer e 
die Aufgab en ~ 

1. ) d en Rec hen.sc hu.:ftsber .ich:; (:es V 0rstand.es und Ausschus ses s. -
wi e der etwa bcstehende:!.1 :pcJ j+.i ..::.chE::n VertrEtlUJ.6 en efftgegen
zune hm.en und au"!: C"l'.'uLd ,lj -;20 r 1::J0richte Gio p · :U tisclrnn 
Richtl ini e::.. zu 'b es ürrr ~:: 1 



: .> ••• 5 ..... 
2.) den Reichsvorstand. zu. wählen 9 

3,) die Satzung en und Hisht1 inien für den organisatorischen 
Aufbau der Partei f es~zulegen sowie das Beitragswesen zu 
regeln~ 

4-.) Pläne für die Werbearbeit· dl]r Partei aufzustellen. 

§ 31 Die Reichsversammlung trltt reg8 lmcissig jährlich einmal zu
sammen. Die Einberuf·ung und Festlegung der vorl ci.ufigen Tages-
ordnung erfolgt durch den Rea.bhsvorstandi) Die Binberufung soll 
4 Wochen vorher bekan.ntgemucht werden. 

Aus besonderen GrtindGn ka..Yln e ine ausserordentliche Parteiver
sammlung einberufen werden: ur.1.d zwar sowohl v~m Vorstand als 
auch auf Antrag von mindes~end 5 Landesverbänden. 

§ 32 Anträge an die Reichsvor sammlung sind von den Landesverbänden 
mindestens 7 Tage vor dem Zusarnmentri tt dem Reichsvorstand 
einzureichen~ 

R 33 Der Reichsvorstand~ der von dGr Reichsversammlung gewählt . wird , 
besteht aus mindestens je E:·inem Vertreter der Landesvorbände „ 

Seine Auf gaben sind, die lauf enden Auf gaben der Partei zu er
füllen und dke Beschlüsse der Reichsversammlung und des Reichs ~ · 
ausschusses durchzuführen~ Der Reichsvorstand wählt für die Er
füllung der lauf enden Aufgaben einen geschäftsführenden Vorstand 
aus seinen eigenen Reihen~ ' 

§ 34 Die Geschäfte des Beichsv~rbandes führt der Gener~sekretär~ 
Die .Anweisungen <:;rtuilt d0r geschäftsführe11de Vorstand, 

§ .35 Die Finanzen der Part0i v crwal t e t ein vom Reichspartei vorstand 
eing.esetzter FinanZd.USbChuss ' der aus 3 Mitglied0rn besteht„ 
Dieser Finanzausschuss j st d•~:n Roichsparteiin~tanzcn v erant
wortlich. 

00/159 



Die Anwendung demokratischer Grundsätze bei den ah·len innerhalb 
der Organisation der Uhristlich- emokratischen Union eu schlands . 

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

1 . Die Christlich-Demokratü·che nion baut sich in echter emokratie 
von unten n eh cbsn auf. ie unter t e. Glied·erun~ ist die Orts
erunne , Ihr orsitzender und der Vorstand gehen aus direkten 

a.! len der i glieder hervor. io edürfen zur AusUbung ihrer 
T·· tigkei t des V .rtr uens der i tglieder . Sie können auf c schluss 
der Mitglieder ihrer Posten e thoben werden. 

2. Die zweite tufe im Parteiaufbau bilden die rejse. Das demola'a-
t oche orum der reise sind die Krei versammluna;en. I nen gehören 

' 
die ersitzenden er rts run en und die .gierten der rts-
gru en an. Die Zc 1 der elegierten bes i t ich naoh der Stärke 
der itgliecler. In j dem all stehen mehrere elegierte der rts
gru ~e d n einzelnen Vorsitzenden cer rt~~ru ~e gcgenüb r . Die 
Kreisversammlu ~ b steht also in überiiege_ er ehrheit u un
mittelbar_ gewählten ele iertP-n un die Vors· tzenden r rt 0

-

rup en bilden die inderheit . 
3. Das demokr til ehe Gremium der Länder und Provinzen oind die Landes

versammlungen . ie bestehen aus en gewählten elegieri;en de~ 
Krei sverea lu!JGen sowie den Vo~ tänden der eis,. er egri f 

Vors and der reisverbände bedeutet, da~s aer Vorsit~ ndc oder 
sein tellvertreter sti bere~htigt qer Lan esversnrom a ange
hört. i em einem lied des Kreines steht eine ehrzahl der 
Delegierten gegenUber . a ist au~h j er ausgeschlossen, d 86 ie 
Kreisvo~s~tzenden die elegie ten 

Als eispiel m„ge un__,efä. 
ajorisiere.n J~önnten. 
eltena 

Die tandeoversammlung erl n bes1ieht aus em orstand des Landes
verbandes und en Kreisvörsi tzenden - etwa 28 ert:!lonen - dazu 
ko eµ etw· über 1 0 elegierte . 
In ürin%e~ ist das erhältnis etwa 21 zu 50, in der Proyinz 
S~chsen 34 zu 90 und im Land Sachsen 33 zu 85 . 
Aus diesen Ziffern geht hervor, dass in keinem Gremium die Vor
stände etwa die Delegierten majori~ieren könnten . 

Ich habe ~iaherheitshalber noch eine Anweisung an die 
Lande verbände ergehen lassen, dass bei der estimm.unrr des Quotienten 

für die eru:f'u.ng von Delegierten nach assgabe der Zahl der tglie
der dieser Quotient eo gewählt werden muss, dass stets den Personen 

1 

des orstandes ein ehrfachcs an Delegierten gegenüber zu stehen hat. 

gez . Dertinger . 

8. 3. 1946 
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c h r i :f t 25.7.1946 
1 ---------------------------------- - -------------

-der Christlich ..... Demokrat.ischen Union 
De-µ. t s chl and - - - - - - - ~- - - - - - - - - -

§ l 

itglied· der Union können deut~che ~nner 'lll\d F~auen erden , ~elche 
.d s 16 · Lebensj ·m- vollena. t h~ben , die bür e:rlichen :!llirenrechte 
besitzen u...~d ~ich zu den Grundsätzen der Partei bek nnen, ie ic 
in d m Gründungsauf :?:'\lf vom 26 Juni 1945 da:rgelegt sind. 
Von der u:fnahme aind itglie r der NbD und deren Gliederungen 
nach aßgabe der :tichtlinien des Einheitsblockes der 4 antifaschi~ 
stisoh~demokr ti~chen Parteien ausgesdhlossen 

§ 2 

Die Li tgliedschaft lird o r~ o:rben , da die Ortsgruppe des /ohn-
ortes die eldung entgegen.~t Die endgiil.tige ufnabme erfolgt 
durch d..en Landesverband ent prechend den "Richtlinien". Zum Nach:eis 
der l i t liedschaft dient die vom ·Land1.;sverb nd au ... gestell t i t
glied k rte . 

3 
Das itglied ist verpflichtet , die Beit ... äge 1 die in den " ·cht
linientt d r Partei f t e~egt 3ind, zu entrichten 

4 
s B auftragte zu en Parteigliederungen und al Vert ... eter für 

öffentliche Körperschaften können nur Parteimitglieder g ählt 
erd n. 

§ 5 
Die P rteimi tgli-d::schaft rlic,cht durch .uwt:;:-itt und „„u schluß 
Dar ustritt kann j derzeit durch eine mti..~dliche od r Gchriftliche. 
itteilun an den Vorst nd aer Ort gruppe er!olb~n. 

D r usschlu eines itgliedes rfolgt , 
~enn das itglied die Pflichten gegen die Partei gröblich 

v rletzt oder das. sehen d-r Partei_ chädigt , 
enn d~s itglied ~ich unehrenhafte Handlungen zuschulden 

kommen läßt , 
,enn das Mitlied in_ Jahr lang _ Ctle B iträ e ·cht entricht 
h t 

Der usschl uß eines i tglil;#d ..., o ... ·fol t auf Vo schl 
durch den Vorstand deM ~ande verbandes Der tr g d r 
ist zu be ründen und sunäoh t dem K:.~ei~verb d zuzul it 
V-.'!'b nd hat zu dem ntrage der Ort grupp · llung zu n 
Vorötand de~ ~andesverbandes leitet ~ ine tsoh idung 

eicve~b nd der Ortsgruppe zu. 

i -
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. 2 

Die Ortsgruppe stellt de~ .Mitglied schriftlich den ·usschlußbescheid 
zu. Mit der zu tellung des usschlußbescheides scheidet das ~it~ 
glied aus der Ort gruppe' aus, sofern es\ nicht innerh lb von 4 1ochen. 
nach Zustellung des/ Be chE1id s Be.:;;chwerde_ einlegt llber die Besch er 
de entscheidet der Landesverband der Par.tei.· ' 
In besonders ~chveren Fällen, vor allem in olchen Fällen, in denen 
die :8inheit der Partei gefäh det i t 1 kann der Kreis~, der Bezirks
und de~ andesverband oder· der Parteivorstand ein ~usschlußverfahren 
eines Mitgliede~ in;Gang setzen, sofern die Ortsgruppe ein solcl:es 
Verfahren nicht beantra t. _ 1 

Mit dem ·usschlu verliert das Mitglied alle Rechte und Pflichten 
die ihm ' gegenüber der Partei zustehen Diese Rechte und Pflichten 
ruhen, solange ein B~schyerdeverfrhren läuft 

§ 6 

:Mit de.m Tode , dem ustritt oder „usschlu.G eines Mitgliedes endigen 
alle aus der l it5lieds9haft sich argebenden echte gegen die . Part~i 

B Parteigiiederungen. 

1 llgemeines. 

- § 7 

Die Partei glie~ert sich in Ortsgruppen ( Stützpunkt~ ), Kreisver= 
bände , ~andcsverbände und den eichsverband us besonderen Gründen 
können Kxeisver~ände zu Bezirkaverbänden zusammengefaßt erden 

8 ,... 
Jeder Parteiverband besteht us dem Vorstand und der Parteiver~ 
samm.lung. Z~ können erweiterte Vorstände oder usschü~se gewählt 

erden, deren Hechte und Funktionen durch die ·atzung der Gliederung 
geregelt werden . Der proportionale . teil~ der Parteigliederungen 
an den Gliederungen der übergeordnet n Verbände muß satzungsmäßig 
geregelt sein, und z ar unter möglichster Berücksichtigung de~ Mit
gliederzuhlen aer Glied rüngen 

.§ 9 

_ Die Part iversammlungen bilden bei den Ortsgruppen die Parteimit
glieder , bei · den übergeordneten Gliederungen die gewählten Vertreter 
~ie sind die höchsten Org ne der Gliederungen, wählen die Organe der 
GliederU!lg sowie die V rtreter zu den übergeordneten Gli derungen 
und nehmen deren Tätigkeitsberichte entgegen~ 

) ' ' 
Die arteivwr~ammlungen mü sen mindestens einmal im Jahre tagen· und 
Q.en Vorstand Lowie di Vo~treter zu den Parteiversammlungen. ~ ählen„ 

§ 10 

Die Vorstänäe leiten die laufende • beit der betreffenden Gliederun , 
bereit&n die P rteiversammlungen vor und führen deren Beschlüsse ~us . 
~ie können zur Unterstützung ihrer ·.rbeit Geschäftsstellen einrichten 

§ 11 \ 

le , Instanzen der Partei können zur Erledigung besonderer :ufgaben 

3 ..... 
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Arbei aausschüsse einsetzen. Diese ~rbeitsausschfu.se haben ihre Vo~ 
scbläge den betref:fend.eri .P rtciinstanzen vorzulegßn; diese entsche:f
,den iJ,be!' die ' u.;.nutzung cier Vor:rnhläge .„ 

' § ;12 

Die •. ahl für die G:!..iederungen der :Partei mll- sen zu Bciginn jedes Jah .,.._ 
res er:folgen. Die 'lahlen sind geheim mit .Jtimmzetteln durchzuführen, 
sofern nicht der , hlkörper im einzelnen Falle eine . andere \ hla1:t 

1 festlegt Bei den bstimmungen entsch idet die 1\.1. h:rl:].ei:t.der liitglie
der die ih~e Stimme abgegeben haben Ein Mißtrauensvotum vor .blauf 
der einjährigen . a.hiperiode bedarf einer z~1eidri ttel- ehrh '"' i t ·. 

§ 13 ) 

' 
Die Satzungen der Gliederungen der Parte~ mü sen mit aiesen atzun-
gen in den esentlichen F agen übereinstimmen. Die a.tzungen aller 
Gliederungen müssen deshalb den übergeordneten Gliederungen zur Ge-· 
nehrn.igung yo~gelegt werden . 

( 

II. 0 t gruppen (Stützpunkte) 

§ 14 
I 

Die Tutitelieder , die in einer politischen Gemeinde wohnen, bilden 
eine Ortsgruppe In Großstädten ist die Bildung von Ortsgruppen 
nach der vervaltungsmäßigen od r geographischen Gliederung not
viendig. 

- Ist aus örtlichen Gründen die Bildung einer rtsgruppe mit geord~ 
neter politischer Tätigkeit nicht möglich, so werden die in einem 
so~ohen tützpunkt wohnenden Mitglieder von der nächstg~egenen 
Ortsgruppe organisatorisch betreut. Der Gtützpunktleiter ist ver
tretu.ngsber chtigtes Organ .der Union in der betrefrenden Gemeinde. 

§ 15 
Die Mitglieder einer rtsgruppe ~ählen aus ihrer eihe den Vorstand, 
der aus weni stens drei ] i tgliedern bestehen muß j und die Vertreter 
zu der ParteivecLammlung des Kreisverb~ndes , deren Zahl in den 
Satzungen des Areisverband~s festgelegt ist. 

§ 16 

mindestens einmal im Jahre muß der Vo stand der ~itglied~rversamm~ 
lung einen Tätigkeitsbericht erstatten und für die K~ssenführung 
sich Entl stung erteilen lassen. 1 

§ 17 
1 

Die Vorstände ind dem Kreisverb nd für die re elmä ige ~inziehung 
und bführung der Bei träge nach d.en geltend n Ri eh tlinien vera.nt- · 
•ortlich und e_st~tten die nuch diesen ichtlinien vorgeschriebenap. 

. Tätigkeit - und Kassenberichte„ ' 

... , 4 
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' 
III Kreisverbände. 

§ l8 . 
Die K:i:eisvorb::inue Ul:rl ssen ·die Ortsgruppen de 3 untersten staatlichen 
Verwaltungsbezirkes , in Gro ~ädt n der kommunalen Ver al tungsbe-, 
zirke 

§ 19 
Die ·eicversammlung besteht aus dem Vo 'St nd und den von den Orts~ 
grupp n nach den Satz~en des rr isverbandes ewählten V rtretern. 
Sie wlihlt den V.erstand d s .K:!'ei verb&nde~, so ie die nach den ~at
.zunge~ d s ndesv rb-ndes zu ,äp]_ nden Ve~treter für die andes
ver ammlung de P rt~i. 

20 

Der Vo ... t nd des K_'t.:isve::-bandes besteht us .mindesten-.> 5 itglie
dcrn,. E:- ::-stattet zu Be inn jeden· Jahres der rei v.ercammlung 
einen Tätigkeitsbericht und lä t ~ich für die Kassenführung ~nt~ 
lastung ert ilen 

21 
Dv~ Vor~iand des Kreisverbandes über acht die geordnete rbeit der 
Ortsgruppe und unterstützt diese rbei t Zu "".3j ner Entl stu.ng er-

' richtet er nach ögllchkeit eine Geschäfts tel~e . 

Der Vorstand des ,eisverbandes ist dem .uc:a.nd~sverband fUr di Par-
t ia~beit ver&nt.ortlich.. führt die nach den ~ichtlinien fest-
gelegten Ertr~ge b und· erst t:tet die. vorgesch .... iebenen T"tigkeits-
und K~ssenberichte ' 

IV. Landesverbände 

§ 22 
Die ~a.ndcsverbände umf~ssen die ,K::-eisvcrbände eines Landes oder 
eine:;:- Provi.nz o ei t Großstädte .d. B„ , in ~ine Verwaltungseinheit 
bilden, f sen 3ie ihre ~ invcrbände gleichfalls zu ·einem ndes-
verband ZU...,ammen , ' I 

' 23 
Di L nd~sversammlung b ....... teht aus dem Vors nd des ... nde sverbands 
und den von den K ·ei ve_ bänden gewählten V ·rtretern. ie tritt 
jährlich mindestens einmal zu~ammen , um sn edhensch fts- und s
.... ~noericht de~ L ndesvo stundes entge enzunehm.en, den -and~svorstand 
und dia nach den tzungen festgelegte .~z hl der Vertreter zum 
Plirt-ei tag zu ählen„ 

24 
Dr Landesvo~stand besteht aus mindestens 15 ·tgli~d rn , er beruft 
und l'ei tet die :üandesverr;um.mlung r i,;,t dem Parteivorstand für die 
Parteiarbeit· v„r nt ortlich und führt die 'nach den Ric'h~linien fest
ge etzt ... n B iträge ab und arsiattet die vorgeschl:i benen Tätigkeits 
und Kass nberichte. 

5 
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§ 25 
Der Landesvorst nd prüft die an die K:::.Qisverbände einge·eichten 
Vorschläge fib:' die endgültige u.fnahme der r.:.itgl:izder in den Orts
gruppen und stellt die endgültigen "tg~i d kart n aus 

1 

Der Landesvo stand entschei et über die von den Ortsgruppen bean
tragten usschlil se von itgliedern. 

26 
Soleit in den ändern und Provinzen di K eisverbände in erweiter
ten Gliederung1n (3ezirksverbänden) zu~amm. ngefaßt erden, haben 
diese Verbände gle1chgeo~dnete Organe (Vorstände, usschüsae , Ve 
sammlungen) inzurichten. .... "'ind ihnen ~ · _mgemäß die „ u.fgaben zu 
geben, die ihnen als übergeordnete Org ne der ~reisverbä.rtde zu-
kommen ' 

V Der ichsvcrband 

27 
\ 

D - n ichsverband umfaßt die andasvcrbände der Partei und gibt 
di~sen inheitliche _ichtlinien für die p r~eiliche und politische 

beit . · 
28 

Di o.~~ne -lcich Verbandes sind die eichsve: mm.lungen 
( eichsp~rt_it g ) ur..d der eichsvorst nd -

§ 29 \ 

Die eichsversammlung ist die höch t Inatanz de_ Partei. ie. 
besteht u.s dem Vorstand es Reichsverbandes und ~en von den 
Land•J sverbänden ge'.'lähl ten ~ i t 0 li dern. Die Z hl der von den ande s
verbänden zu ä~lenden 't li d ~ ;ird bis zum endgültigen .u.fbau 
der -andesverbände o fe tgeoetzt , daß uf je 1000 ingeschriebene 

"t cliedcr ein Vertreter ntfällt . 

30 
Die - eichsversamml.u11g bestimmt die -~i chtlinien filr die poli tiscm n 
und organisatorischen ufgaben der Partei„ i hat insbe ondere 
die u.f gaben: 

1 .) 

2 .) 

3.) 

4 ) 

den J. echenschaftsbericht des Vorstandes und ussohusses so lie 
der et a besve.ttenden pol1tischen Vertretungen entgegenzunehmen 
und auf G_und dieser Berichte die politischen 'chtlinien zu 
bestimmen, 
den eiohsvorstand zu wählen, 
ie atzungen und icht~inien für den organi~atorisohen u.fbau 

der Partei stzul gen so~ie d~s Beitrage\esen zu regeln, 
läne fü.r die , erb arbeit d ~ P rtei u.fzu tellen 

6 
/' 
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§ 31. 
1 

Die' ich V'ersamm.lun~ tri-~t re elmä ig jährlich ein!!l 1. zusammen 
Die 'inberufung und bedtlegung d r vorläuf'i0 n Ta esordnung erfolgt 
durch den eichsvorstand. Die :Cim.berufung soll 4 · ,ochen vorher be .... 
k nnt e -cht c_d n . 
us besonderen G ünden kann aine au.Sero~ nt~"che ~rt ive~~~.mlung 
inberufan erdt:n, und Z'\ ar o o.b.2 vom Vor::J and al s auch „u:f mtrag 

von mindestens 5 Land sverbä.nden 
/ 

32 
nträge n die ... „E..ichsve: .:lc.o.rlIIllunb sind von d n ande:sverbänden min

destens 7 Ta vo~ dem Zusa.mm n~r~tt dm R ichsvor tand einzurei
chen 

33 
Der -· ichsvorstand, dc2. von r ich6V _'s I!lmlung ählt 
besteht au mind stens je einem Vart_eter de~ 
s~ine .ufgaben sind, die laufenden ' ufgaben d~r P~rt i zu erfüllen 
und di Beschlü se der ~eichsv rsamnlun und d 3 eich aua chucse 
du:.chzufüh:ren. D-r ichsvorütand ählt für die BrftiJ.lun d$r lau
fend n :.i: ab n inen geschäftsführenden Vorstand · Uo ... einen eigenen 

ihen 

§ 34 
Di Gaschä te d .... ~~~chsverb~ d ~ führt a~r G ne_ lsekretär. ie 

eisungen erteilt d.er e .... chä.itsf'hrende Vo_ztand 

35 
Die Fin nzen der Part i ve-:: al tet in vom ... eichsparteivorstand ein
g ~etzter ·Finanzauoschuß , der us 3 "tgliedern bv teht Dieaer 

~ inanzaussc u.ß i t den eichsp rteiins nzen v rantwortlich 

~ ~ ~ - - - ~ - -



Richtlinien für die Organisation 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. 

I. Aufbau und Aufgaben der Partei-Organisation. 

t . Ortsgruppen und Stützpunkte. 

Die Ortsgruppe bildet die Grundlage der Partei-Organisation. Stütz
punkte bilden sich dort, wo eine Ortsgruppenbildung niGht möglich 
ist. Mehrere Stützpunkte bilden gemeinsam eine Ortsgru[ipe oder 
\Yerden der nächsten Ortsgruppe· angeschlossoo. 
Den Ortsgruppen und Stützpunkten obliegt die Werbung, Betreuung 
und politische Schulung der Mitglieder sowie diie Erhebung der 
Beiträge. Die Ortsgruppen sind die organisatorische Grundlage der 
Partei. Bei größeren Ortsgruppen wird sich empfehlen, Vertrauens-
1i11änner tür Blocks oder Straßen einzusetzen. 

2. KFeisverbände. 

Der Kreisverband umfaßt die Ortsgruppen und Stützpunkte eines 
ländlichen Verwaltungskreises, eines Stadtkreises oder eines Stadt „ 
bezirks einer Großstadt. 
Der Kreisverband hält ständige Verbindung mit den Ortsgruppen 
deren organisatorische und politische Arbeit er überwacht und für 
die er verantwortlich ist. Ferner überwacht er das Auikomrien 
aller Parteibeiträge in rten Ortsgruppen. 

3. Landesverbände. 
Der Landesverband umfaßt alle Kreisverbände eines Landes, einer 
Provinz oder eines besonders benannten Verwaltungsbezirks. Berlin 
bildet einen eigenen Landesverband. 
Die Landesverbände übernehmen die politische und organisatorische 
Führung der zugehörigen Kreisverbände. 
Die Schulung und Bereitstellung von Rednern liegt ebenfalls bei 
den Landesve1bänden, soweit nicht kreiseigene Redner zur Ver
fügung stehen. 

4. Reichsverband. 
Alle Landesverbände unterstehen dem Reichsverband. 
Dieser hat dje gesamte FUhrung der Partei in organisatorischer und 
politischer Hinsicht. 

II. Auimthme von Mitgliedern. 

1. Die vorläufige Aufnahme erfolgt in der Regel bei der zuständigen 
Ortsgruppe durch Ausfüllen eines dreifachen Aufnahme-Antrages. 
Es wird eine Aulnahmegebür von mirwustens RM 1,- erhoben. 

2. Der Landesverband entscheidet über die endgültige Aufnahme des 
MUgliedes. 

3. Jedes Mitglied wJrd vom Landesverband sofort m ein Stammbuch 
mit fortlaufenden Nummern eingetragen. 



III. Mitgliedsbuch. 

1. Jedes Mitglied erhält ein Mitgliedsbuch. 
2. Das Mitgliedshuch schreibt der Landesverhand aus und stellt es 

über den Kreisverband der Ortsgruppe zur Aushändigung zu. 
3. Jeder Landesverband beginnt die Numerierung der Mitgliedsbüeher 

mit der Nummer 1 entsprechend der Eintragung in das Stammbuch. 
4. Jeder Landesverband erhält einen bestimmten .Buchstaben als 

Kennzeichen. Jedes Mitgliedsbuch trägt diesen Buchstaben vor der 
laufenden Mitgliedsnummer. 

5. Das Mitgliedsbuch gilt als Ausweis übel die Parteizugehörigkieit 
und über die gezahlten Beiträge. 

1 

IV. Beiträge. 

1. Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjah~. 
2, Der monatliche Mindestbeitrag beträgt eine Mark. FiJr Erwarbsi!ose 

beträgt der Beitrag RM 0,50. 
3. Beitragszahlung im voraus ist möglich und erwünscht. 

V. Verteil•ngsplan und Abrechnungsverfahren. 

1. Verteflu11gsschlüssel für Aufnahmegebühren, ßeUrägeund Spenden: 

Ortsgruppe 40 Prozent .A 
Kreisverband 20 :W 
Landesverband 20 ' 
Reichsverbanel 20 

Die Aufnahmegebühr bis zur Höbe von RM t,- ver.bleibt 
ungekürzt der aufnehmenden Ortsgruppe. 

2. Abrechnung. 
Die Abrechnung über die vereinnahmten Aufnahmegebühren, Bei
träge und Spenden erfolgt monatlich, und zwar rechnen die Orts
gruppe mit dem Kreisverband, die ,Kreisverbände mit dem Lamles
verband und die Landesverbände rfüt dem Reichsverband ab. 
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Anweisungen fUr den organisatorischen Aufba11 
der Ortsgruppen und deren Verwaltungsarbeit. 

e I. Aufnahmeverfahren.- VorJäwige Mitgliedschaft. 

1. Die vorläufige Aufnahme der Mitglieder erfolgt sowohl ill eigenen 
Geschäfts- oder Meldestellen als audl durch di~ Vertrauensmänner. 
Die Ortsgruppe macht eine Häuser- oder Strh~enelntellunat und 
bestimmt dafür die Vertrauensmänner. 

2. Bearbeitung der Aufnahmeanträge. 
Der Aufzunehmende füllt de.a Aufnahmeantrag mit .2 Durchschriften 
(Muster 1) aus. Der Aufzunehmende erhillt von der l,. Ausfertigung 
den unteren Teil als vorläufige Mitgliedskarte ausgehändigt. Die 
2. und 3. Ausfertigung werden von der Ortsgruppe mit ihrem ent
sprechenden Vermerk auf der 2. Ausfertigung an den Kreisverband 
weitergeleitet. 
Ueber die bei der Aufnahme entrichteten Beiträge erhält der .\uf
zunehmende eine Quittung, auf der die Höhe d~r Aufnahmegebühr 
(Mindestgebühr RM l, -), die Höhe des gezahlten Mitgliedsbeitrages 
(monatlich mindestens RM 1,-, bei Mitglietlem ohne Einkommen 
.ltM 0,50) und die Höhe einer etwaigen Spende a-sichtlich sind. Die 
vereinnahmten Gelder werden zusammen !1lit den Durchschlägen der 
Quittunge11 und den Aulnahmeanträgen vom Vertrauensmann der 
Ortsgruppe überjleben. Diese ist für die Richtigkeit der abgelieferten 
Gelder verantwortlich. 
Die Ortsgruppen leiten die Neuaufnahmea•träge an den Kreisverband 
weiter; vo11 diesem erhalten sie dann nach Genehmigung durch den 
Land@sverband die Mitgliedskarten ng~leitet. Die Ortsgruppe über
trägt die Mitgliedsnummer auf die alphabetisch a.bgelegte 1. Aus
lertigung des Aufnahmeantrages und die Karteikarten. Die Mitglieds
karten werden alsdann den Mitgliedern übeorgeben. 

n. Einaehung der Beiträge und Spenden. 

Die Beiträge und Spenden wenlen am Anfang ei!ll.es jlildlilFI Monats 
anhand von Listen (Muster .2) kassiert. In cleser Liste hat jedes 
Mitglri.ed die Höhe von Beitrag und ~penae dt11rch Unterschrift zu 
bestätigen. Es ist vorgesehen, daß Beitragsmarken eingeführt werden, 
die in das Mifglfedsbudl efnzuklehen sind. Bis zu ihrer Einführung 
ist jedem Mitglied auf Wunsch besondere Quittung zu erteilen. 
Soweit der Einzug der Beiträge und Spenden durch Vertrauensmänner 
erfolgt, sind di1:: abgelieferten Beiträge durch die Ortsgruppe zu über
prüfen, die für die Richtigkeit verantwmtlich ist. Die 8eitra2'slisten 
sind für ein hal'bes Jahr vorgesehen. Nach Ablauf dieses HalbjaJues 
sind sie dem Kreisverl!land sinzusemlen, der sie nach Ueberprüfung 
der Ortsgruppe zurückschickt. 



III. Ausschluß„ Austritt,. Ablehnang, Umzug od. Tod 
eines Mitgliedes. 

Falls ein Mitglied ausgeschlouen wird oder aus der Partei austritt, 
ist die bei der Ortsgruppe verbliebene erste Ausfertigtmg des Auf
nahmeantrages mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen und 
in eine dafür eingerichtete Mappe alphabetisch abzulegen. Genau so 
ist bei einer Ablehnung durch den Landesverband zu verfahren. 
Bei einer Ablehnung werden bereits eingezahlte Beträge zurück
erstattet. Die Ortsgruppe übergibt diesen Betrag dem Vertrauensmann, 
der ihn gegen Quittung und Rückgabe der Bescheinigung über die 
vorläufige Mitgliedschaft dem Abgelehnten aushändigt. 
Bei Umzug eines Mitgliedes in eine andere Ortsgruppe wird die 
1. Ausfertigung des Aufnahmeformulares mit einem entsprechenden 
Vermerk an den Kreisverbal1d weitergegeben. 
Von jedem Umzug, Austritt oder Todesfall ist dem Kreisverband 
sofort schriftliche Mitteilung zu machen. • 
In allen vorstehend erwähnten Fällen hat jeweils Streichung in den 
Beitragslisten zu erfolgen. 

IV. Kartei. 

Ueber die MitQlieder ist eine Kartei zu führen, die, soweit die Orts
gruppe selbst ia Straßen- und HäusPrblocks unterteilt ist, in der 
gleichen Weise aufzugliedern ist (Muster 3). In diese Karteikarte 
sind monatlich der gezahlte Beitrag und etwaige Spenden einzutragen. 
Ferner ist die Mitgliedsnummer auf der Karteikarte zu vermerken, 
sobald das Mitgliedsbuch vorliegt. 
Bei Auuchlu6 oder Austritt aus der Partei ist die betreffende Kartei
karte zusammen mit dem Aufnahmeantrag abzulegen. Bei Umzug ist 
die Karteikarte zusammen mit der 1. Ausfertigung des Aufnahme
antrages dem Kreisverband zur Weitergabe arl die neue Ortsgruppe 
zuzuleiten. 

V. Buchführung und Abrechnung. 

Die Ortsgruppe selbst hat über Einnahmen und Ausgaben ein ein
faches Kilssenbuch zu führen, in dem auf der linken Seite die Ein
nahmen und auf der rechten Seite di ~ Ausgaben einzutragen sind 
(Muster 4). Bei den Eintragungen ist außer dem Datum ein kurzer 
Text anzu <;! eben, aus dem sid1 die Art der Einnahme oder Ausgabe 
ergibt. Das Kauenbuch ist monatlich abzuschlie.C,en und der sieb • 
buchmäßig ergebende Bestand mit dem tatsächlichen Bestand zu 
vergleichen und filr den neuen Monat vorzutragen. 
Ferner ist monatlich mit dem Kreisverband abzuredmen gemäß 
Formular (Muster 5). Der nach dieser Abrechnung abzuführende 
Betrag (60 Prozent der Beiträge und Spenden) und die Abrechnung 
müssen bis spätestens zum 2. des folgenden Monats beim Kreisverband 
eingehen. 
Zusammen mit der Abrechnung ist dem Kreisverband ein monatlicher 
Bericht gemäß vorgedrucktem Formular (Muster 6) einzusenden. 
Von der Abrechnung und dem Monatsbericht sind Durchschläge bei 
der Ortsgruppe aufzubewahren und monatlich in besonderen Mappen 
abzulegen. 
Auf den vorgesehenen Formuklren sind nur die a11gegebenen Fragen 
zu beantworten. Sonstige Mitteilungen sind gesondert zu machen. 
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Anweisungen fUr den organisatorischen Aufbau 
der Kreisverbände und deren Verwaltungsarbeit. 

1. Bearbeitung der Aufnabmeantrl1te. 
Beim Eingang der 2. und 3. Ausfertigung der Aufnahmeanträge 
wird die 2. Ausfertigung alphabetisch abgelegt und die 3. Ausfertigung 
an den übergeordneten Landesverband mit einem entsprechenden 
Vermerk zur Genehmigung weitergegeben. Nach erfolgter Genehmi
gung werden dem Kreisverband die MUglfed1karten mit Mlt1tlled1• 
nummern übergeben. Die Mitgliedsnummern werden auf der 2. Aus
fertigung des Anbages notiert. Nach erfolgter Eintragung werden 
die Mitgliedskarten mit einer entsprechenden Aufstellung an die 
Ortsgruppen weitergegeben. · 
Soweit die Kreisverbände eigene Mitgliedsaufnahmen zu verzeichnen 
haben, sind die Aufnahmeanträge mit den kassierten Beträgen der 
zuständigen Ortsgruppe zuzuleiten. 

II. Auuchluj, AuafrUt, Ablebnunit, Umzug oder Tod eine• MU1lllede1. 
Bei Auuchlu6, Audrltt. Ablehnunit oder Tod wird die 2. Aus
fertigung des Aufnahmeantrages mit einem entsprechenden Vermerk 
versehen und in besonde1en Ordnern alphabetisch abgelegt. 
Bei dem Umzug eines Mitgliedes in eine andere Ortsgrnppe erhält 
der Kreisverband von der Ortsgruppe die erste Ausfertigung des 
Aufnahmeantrages nebst zugehöriger Karteikarte mit einem ent
sprechenden Vermerk. Der Kreisverband leitet diese Unterlagen an 
den nun zuständigen Verband weiter. 
Austritt, Umzug oder Tod eines Mitgliedes sind gleichfalls dem 
Landesverband zu melden. 

III. KarteL 
Um die Peraonalunt,....rlagen von Ortsgruppenvorständen, politischen 
Beauftragten, Parteirednern usw. einheitlich zu erfassen, werden 
besondere fra1tebo1ten (Muder 7) an die Ortsgruppen versandt. 
Du1ch Ablage nach Ortsgruppen erhält jeder Kreisverband damit 
gleichzeitig eine Ka1tothek über die obengenannten Personenkreise. 
Eine Abschrilt des Fragebogens ist dem Landesverband einzureichen. 
Veränderungen sind laufend zu berichten. 

IV. Bucbftlhrung, Abrechnung und Statutlk. 
1. Für die Bucbflihrunll im Kreisverband werden ein amerlkanlacbe1 

Journal und ein Hauptbuch vorgesehen. Ob darüber hinaus 
noch ein Kassenbuch geführt werden soll, ist von Fall zu Fall 
zu entscheiden. 
Die Verbuchung erfolgt nach folgendem Kontenplan: 

Inventarkonto, 
Kassenkonto, 
Postscheckkonto, 
Bankkonto, 

• 

Kontokorreotkonto, 
Einnahmen aus Ueberweisungen der Ortsgruppen, 



Zinsenkonto, 
Konto sonstige Einnahmen, 
Unkostenkonto 1 (Gehälter, Löhne und soziale Abgaben), 
Unkostenkonto 2 (Miete, Licht, Heizung, Reinigung}, 
Unkostenkonto 3 (Rüromaterial, Post- und Fernsprechgebühren 

usw.), 
Unkostenkonto 4 (Werbungskosten). 

Die Buchführung und daa Belegwesen muj ordnung1gemlljen 
Grundsätzen entaprechen. 
Ueber Inventarkonto werden alle Gegenstände verbucht, die 
eine Lebensdauer von mehr als einem Jahr und einen An-

• schallungswert von mehr als RM 200.- haben. 
Unabhängig davon ist ohne Rücksicht aur die Höhe dPs An
schalfungswertes eine lnventarlllfe zu IUhren, in der alle Gegen· 
stände mit Anschaffungswert verzeichnet sind. Diese Liste ist 
auf dem Laufenden zu halten und jährlich dmch Inventur nach
zuprüfen. 

2. Abrechnung. 
Von den 60 Prozent der Ueberweisungen aus Aufnahmegebühren, 
Beiträgen, Spenden und sonstigen Einnahmen, die die Orts -
gruppen an den Kreisverband monatlich vornehmen, sind zwei 
Drittel, also 40 Prozent der Gesamteinnahmen, an den Landes -
verband abzuführen. 
Für die Abrechnung in den Ortsgruppen ist ein Formular 
(Muster 8) zu verwenden. Ferner sind aus den monatlichen Be
richten der Ortsgruppen die monatllchen lfatldhchen Zuaammen
atellungen (Muster 0) zu machen, von denen zwei Durch- oder 
Abschritten dem Landesverband einzureichen sind. 

V. Registratur. 
Vore1st werden folgende Mappen fiir die Ablage erforderlich sein: 
J. Schriftwechsel mit Mitgliedern (Ablage alphabetüch). 
2. Schriftwechsel mit Ortsgruppen, für jede Ortsgruppe gesonderte 

Mappen, unterteilt nach Betrefr, z. B. Schriftwechsel wagen 
Rednern, Allgemeines usw. (AblaJle nach Datum). 

3. Schriftwechsel mit Landesverband (Ablage nach Datum). 
4. Buchungsunterlagen: 

a) Eigene Kassenbelege, 
b) Abiechnungen der Ortsgruppen, getrennt nach Ortsgruppen. A 
c) Abrechnung mit dem Landesverband, • 
d) Postscheckbelege, 
e) Bankbelege, 
f) Sonstige Buchungsbelege. 

5. Ausgeschlossene Mitglieder. 
6. Ausgetretene Mitglieder. 
7. Abgelehnte Mitglieder. 
Auf eine sorgfältige Ablage ist besonders zu achten. 
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Ohr if! tli oh-Demb'kr ati s ehe Union 
Landesverband Berlin 

Ber l in W 8,den 24.Jan.1947 
J ägerstr. 59-60 
Telefon 42 5o 61 App.31 

R u n d s c h r e 1 ~ e n Nr 34 

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

An 
a l 1 e K r e 1 e v e r b e n d e und j r t B g r u p p e n 

~!E~!!~~-~~~!~~g~~~~-~~E~~~~~EE~~~~-~~!l~~-
ln . der Anlage wird die von der Landesversammlung am 

18.Januar 1947 be~ chloseene Satzung des Landesverbandes Berlin 

der Christlich-Demokratis chen Uni on überreicht. 

Gleichzeitig werden nachstehend die Beschlüsse zur Kenntnis 

-gebracht, die in Verbindung mit der · satzung von der Landeaver
gammlung gefaaet worden eintt. 

1. Zu § 2 Abe,l der Satzun~: 
~------------------~---~~-Unter dem Begriff " Deutsche Männer ·und Frauen" sind auch 
aolche Männer und Frauen deutscher Nationalität zu veretehen, 
die früher in anderen Ländern( auch Oesterreich) gelebt haben, 
jetzt in Deutschlani ansässig sind, und die zur Zeit weder die 
deutsche ncch eine fremde Staatsan~ ehöri~keit besitzen. 

2 • . ~!JL!E~~-~~E-§~~~~~g~ 
Wird ein Mitglied auf seinen Wunsch bei einer anderen Orts
gruppe als der seinea Wo hnhezirkes ~eführt, s o ist diese Ort ~ 
gruppe verpflichtet,d6von unter An~abe v~ ' Namen und An
sohrift-O:es-~I~~Ifedes der zustä ndi gen Wohnbezirks-0rtsgruppe 
Mitteilung zu macten. ' 

3._zu §-~~-!E~~5-~~E_§~!~~~~l 
Bei der Wahl der Ortsgrup]envorstände wird ~!!!Ifohl~E~ neben 
den Vertretern der Frauen und der jungen Generat!On auch ei
nen Vertreter f li r Ge wt rkechaftsfragen in den V erstand zu 
wählen. 

Wir bitten, die vorst e henden ~eschlüsae der 1( desversa('"~lung 

bei der Anwendung der Satzung zu beachten. 

Mit Uni onsg russ 

Der Landesvorsit z~ nd e 

g ez. 1 a n d a b e r g 

. 
Tier Landesgc echfiftsführcr 

.ge z. H a m r e 1 



Qhris tlich=Demokratische Un i on 
· Re ichsgeschäftsstelle 

Gener al sekretariat 

Herrn/~Frän1eilr 

zur- -gefl~ Erledigung 
mit der Bi tte um Stellungnalyne 
mit der Bitte um Rücksprache 
mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

• 

Berlin ii den /!; 1947' 

Bemer kungen 

, 



M u s t e r s a t z u n g 

fUr die Ort~p:ruppen des tandesverbo.t1dHS Re rlin 

§ l ( l} Die Ortsgruppe o o • •••• o ist eine Gliecte rung des Kre isver
bandas •••••• „ er und des Lamiesverbandes Berlin, Sie umfasst 
das Gebiet ••••.•• e 

(2) Die Orts~ruppe besteht aus den in diesem Bereich wohnen
den Mit~liedern d8r Uniono 

A„ M 1 t g l 1 e d s c !l_~..f.--1 • 

§ 2 (~) ~itgl1cd der Union in der OrtsRruppe ••• o ••• ~ können 
rteutsche Männer und Frauen werdenj welche das 160 Lebens
jahr vollendet haben, die bUr~erlichen Ehrenrechte besitzen 
und sich zu den l.7rundsf.i.tzen der Union bel<ennen. 

§ 3 

(2) Von der 1\:.ifriahme Rin~ ~'-'A r„n1"'g "' MitgJiedAr c'lP.r NSDAP 
und deren Gliederungen grundBijizliah ausgescblonsen. 

·( 1) .Die Ortsgruppe nimmt -die A1w1cldungen zura Erwerb der 
Mitgli~nAchgft entgegenj und zwar in der Regel nur von 
PerAonen, die ihren Wohn~ltz im Bereich der Ortsgruppe 
haben. Die Aufnahme erfolgt durch den !.xrndesverband Berlin~ 

(2) .Bei der Ortsgruppe können uuf Wunsch auch solche Mit
glieder geführt werden, die ihren Wohnsitz nicht im Be~eich 
der Ortsg·ruppe haben . , In diesen · Fällen muss hiervon jedoch 
der zuständigen Wohnbezirks- Ortsgrup.[>e unter An~abe von r-Ta
men und Anschrift des Mitgliedes Mitteil~nR g~wacht werden. 

(3) Überweisun.a;en in ein~ anderen Kreis- oder Landesver
band erfolgen durch den ll.1ndesverbund BAr1in, Überweisun
gen in eine ander~ Ortsgruppe des Kreisverbu~rt~s .••..••• 
durch den Kreisverband un.ter Mitteilung an den :Urnde~wer
band Berlin. Di~ vorhPndenen Unterlagen sind ctaher in je
dem U.berweisungsfalle an den Kreisverband einzureichen. 

§ 4 (1) Die Mitgliedsche1ft e11ischt durch Austritt, VerJust 
der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschlusso 
(2) Der Austritt ~ines Mit~liedes kann juder2eit schriftlich 
gep:eni.iber dem Vo r stand erklürt werden . Er ist dem La.ndes
verhand Berlin iiber den Kreisv e rband mitzuteilen. 
(3) ~er Ausschluss eine~ Mitgliedes erfolgt, 

a) wenn das Mit~l ied die Pflichten gegenüber der 
Union gröblich verletzt , 

b) wenn das Mitglied ctas Anoehen der Union schadiF,t, 

c) V'Yenn das Mitg l ied l.lnehrenhaftt: Hundlungen · btJgeht, 

1 d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnu ng durch den Vor1:3tand ·die Bei
träge nicht entric~tet hato 

-2-



(4) Der Vorstand ist berechtigt, den Ausschluss zu beantrugeno 
Ober den Antrag entscheidet der lßndesverbund Berlin, nachdem 
der Vorstand und das Mitglied Gelegenheit hatten sich zu äusserno 

(5) .}egen die Entf:'cheidung des Landesverbandes Berlin über einen 
Ausschlussantrag ist die Btrnchwerde un das Schiedsgericht des 
Lanaesverbandes Berlin gegeber!, das end~ültig entscheidet~ 

·{6) In den Fällen des § 4, Abso . 3aj b UNd c kann während der 
Dauer des Ausschlussverfahrens das Mitr;lied vorläufig seiner 
Parteiäroter enthoben werden~ -
( 7) Im Ausschlussverfahren kann auch auf Verweis oder Aus
schluss von Parteiämtern erkannt werdeno 

Bo 0 r g a n e der 0 r t s 6 r u p p ! 

§ 5 Organe der Ortsgruppe sind: die Mitgliederversammlung und der 
Vorsta.ndo 

Io Die Mitgliederversammlung 

§ 6 ( 1) Die Mitgl1ecter10r sammlung ist die höchste Instanz der Orts
grut)p-e o ;.31e besteht aus samt liehen endgültig auf~enonu.aenen Mit
gliedern der Ortaerupµe. Die Mitgliedschaft ist durch den vom 
Lundesverband Berlin unterfertigten .Parteiau:::i„neis zu belegeno 

{ 2) Die Mitgliedetvers811UI1lung Ü3t beschlussfähig, wenn min
destens ein Viertel der eingetragenen MitRlieder erschienen isto 
War eine Mitgliedervenrnmmlung nicht beschlussfahig» so ist 
eine zweite 11 mit der gleichen Tagesorcinung eini)er1lfe.ne Mitglie
derversummlung auf Jeden Fall besc.hluBsfähig" 

(3) Die Wahlen in der Mitgliederver::mmr.alung erfolgen geheim, 
sofern ni~~t im Einzelfalle einstimmig eine andere Wahlart 
festgelegt wirdo Bei don Abstimmungen entscheidet die absolu
te Mehrheit der abge~ebenen Stirarnen . Bei Stimmengleichheit 
gilt ein An~r&g als ab~eleh~t. Hin Misstrauensvotum vor AbJRuf 
der einjähri~·en Wahlperiode und die BeschlussfaLsung Ubor Satzungs
änder•:i.'1R;C?') bedijrfen einer Zweidrit·tel-Mehrheit der anvrnsc~nden 
Mitgliedero 

§ 7 ( l} Aufgaben der Mitglirirl~rvPr:J.'.:l"'lm.~_ung si>:.(l: 

o) Uh~rwRcl-J.1•.ng der Tätiv,keit des Vocstariti.P.~1 und Entgep~en-
nah•ne PPines TH.:ti~kei ts'- und KB f3SenberichteSg . 

b) Wahl des VorstPnd es~ ~er VArtre.ter zur hre isvenrn.m!n2.un .o:, _ 
d e__("1=-n A:J::·~h1 durch die Sat zuiig des Kreisverbandes fest
?alegt iGt, unrl rter Kassenpr~fer, 

c) Beschlu~;sfussung über den Hau.shaltsplan, die Kansenpr-U
fung und über die Satzung der Orts?ruppe, 

d) Abgabe von Vo r:3n.tlrwen znr Aufstellung von K~i:rid ida ten 
für öffentliche Wahlkörpen3Chuften durch den l\reiAver
band, 

e) Beschlussfassung über d.ie Abberufung des Vorstandeso 
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(2) Die zur Krt3iSV t; :::H:unmlung gtJW1ihlte.1:i Vertreter können von 
der Mi tgliederve r::;c;.mmlun,g bestimmte A.ufgaben und Rj_cht lin i e n 
flir die V~rtretung 6Ar Ortsgruppe bei der Kreiovar8ammlung 

. er.hulten. 

( 1) Die MitgliederversamrnJung ist riech Bede:1rf 1 roiudest .ns je
doch vierteljährlich einzu hcr...i.fcn. Wenn mehr als ein Fünfte l-, 
minde8tens jQdoch 25 Mitglieder die Einberufung einer Mitglie 
derversu.mrnlur,.g beim Vorstand bea!ltragen. muss diesem Ant_rag · 
unter Bekanntgabe der beu~tragten Ta~eGordnung innerhalb von 
zwei Wochen durch den Vnr~itzende~ der Orts~ruppe stattgegeben 
we !'den. 

(2) Die Mltgliedervenm.rnmJung wird vom Vor::;itzeni. ·1 der Ortsgruppe 
unter Il~knnntgabe der T~~ebordnung inn~rhalb einer Mindest-
frist von einer Woche einberufen u~rt von ihm geleitet . 

. (3) Die TCtgesordnn::'lg j{H'!er lv1itr;l iederver:..i<"r1rr:lung ist um Re~ 
ginn der Sitzung bek~mr.tzugehen, auch wenn dies bereits bei 
der Einberufung geuchehen vier. Anträp,e zur Tage[rnrdnung müs
sen spätestens drei Tage vor ZusamMentritt der Mitgliederver
sammlung beim Vorstund ein~egan~~" sein. 

(4) Jedes 1·,iit.glied der Ortsgruppe ist borecr!tigt, in c'!er 
Mi tg:J ied e rve rsarnmlung Antrilr;e ·zu ~; tA lJ en. 

(5) Über Jede Mitgliedervenm1nrnlung 1.'1ird ein ProLokoll 
R.ngefo rt igt 1 das .zu den Akten der 0 rt~3gruppe zu nehmen ist, 

(1) illll Pini'ang j eden Jahres~ in der Hege] im Janu.cir, tritt 
die Mitgliederversu wmlung ~ls Juhre~-HHuptvdruawwlunR zu-
saillmen. ·In der Jahrds- Hauptverudwmlung 1at der RechensclIBflB-
und Knasenberiöht d3u Vorstandes zu erGtHtten, für die Kas
senführung BntlaBtung zn P rte ilen und für d us laufende Jahr 
die Nouwuhl des Vorst11ndt;B und der Vertreter zur Kreisver
riHmmlung vorzune hraen. Die 1/1Jhl cl·es V0n„ii t;;,endHn der Orts-
gruf>pe und sein.e8· StellvHrtrot HS erfoli-ren in getre nnten W~·dll
gür:r:en , 

( 2) Während der Neuw&hl ci~s V.JrGtHnJ.es i:;:>t .der bh~herige 
Vorstund stimmberechtigt, soweit nicht die eigene Person 
oder die eigene Funktion zur Wahl steht. Nach Beendigung 
des W6hlvorgc.ngc::. erl fscht die Funktion des bisherigen 
Vorstandes zu Gunsten des neugewählten Vorstandeso 
(3) F~r dia Dauer der Neuwahl des Vorstandes ist ein beson
dert:r Leiter der ~.i'.J.~-~liederversammlung zu wi:i.lilen. 

II~ Der ~erstand 

§ lo (l)' .!)gr Vorstand 1 ~il-d th die lJaller eir1~u Juhres gewühlt. 

( 2) D<3r Vorstand QlJ Gteht dUS adndestens drei Mi tp-:1 i.~d ~rn _ 
E$ r :· ..::sen ihm eine Vertraterin dec Frauen und e'in Vertreter 
der jungen Generation angeh::.ren, Der V,_,r . ·+.c.. .~ ct 1 'Yt8ilt die 
Ges c häfte unter sichg 

(3) Der Vorstand i..jt 11P"'(" h 1 : ..; s~ it11g, wem1 ruinde:::;tens die 
Hälfte Geiner Mitflieder anweuend ist 0 
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§ 11 (1) A~fgaben des Vorstandes ~ind: 

c.} die politische und organ1satori::;c.he Leitung 
der Ortsgruppe, 

b ) politische Information der ~~t~li~ders 

a) Nerbung neu~r Mitglieder, 

d } ··1uhrung der lm2:fenden Geschät t e ,der Ori~gruppe j 
i nsbesondere die Kausenfühtung und.Einziehung 
de r Beiträge~ 

e}. Vorbereitung der s-11..l„rn.~en der Mitp;liederver~ 
samml ungen 8 

f ) Fe-rti,gBtellur1g keR l~lti1.,.l eits - und Kammnberich~ 
tes für cJ ie Jalä"F.E~ -Hc1upt v f: rsammlung, 
Die Kossenhticher .._,1nd vor Zus1:1r.nnentritt der .Jc,hres
Hauptverssmmlung riurch m~nctesten3 zwei v~n der 
Mit ,gliederversa:m1lun~ pe.\ uh1te PrUfer zu prUf·~ n, 

g} Erte~_lung von R1chtl1n1e11 fur li1e 'l'at1gkeit der 
Arbe i tsk reize cte r Ortr"''.~ruppe und P uswertu,ie '! hre r 
Beschlüsi::iej 

h) Entsendung von ertre~ern der Ort~gruppe in die 
Arbeitskreise des Kre isve rbal'.h.le~; t.luf Vor.Jchlap: 
der je1Jeilip;en A ·beitskreü„e der Ortugruppeo_ 

( 2) Der Vorstand ku.nn eine Ortseru1 pen-G-eschaftm:;telle er
r ichten und einen Ort.::igrup_t>e i GebchaftBführer 1.m fü.tupt~ od e r 
Neb enamt S0\'1ie etvn1 not·:vei:c.1 ip,e Hilf~->kräfte bestellen. :·er· 

.Ortsgru~pen-Gescha1tsführer hut jn in~ Orgunen ner Ortsgrup
pe Si tz ab e r keine Stiw.roe" 

(3) Der Verstand iat dem ~reisverband f~r seine µolitisc he 
und organisatoriacno Arbeit verantwortlich. Er fuhrt a n die 
sen die f es t p.;enetzten Ba:~trüge ab und erst~ütet pünkt lich 
die v o r gP.::3::!hriebenen Ti:itjglwits- und Kasse?Jb~ ... ··1..ht"!. Er u nter= 
r i0htet d en {\.reisverbcrnd über alle wichti~en Vorgänge i.n · de r 
Ort.sgru pp -3, in dringm:den Fällen auch f;:;Ofort .md dirHkt den 
Landesve rband Berlin, 

§ 12 ( 1) Zur bem-;eren D•irellt ullnrng der o ~gm1.i.i:rnt(,:r:\ Hellen- und 
Werbe- Mn.ssnflh11en ka.un der VorBta:nd den Bereich der Orts jlrü.ppe 
in Vertrauens1nunn Be~irl(~ ,;nt,,.rtP.ilen, 

(2 ) Dle Ti=itigteit der Vertn~ .rnnsleute ...;oll, ich 111 ers t er 
Linie darauf erstrecke11, cil.a':l ~tand1ge persönliche Flihlung
no.hme mit den. MitgJ jefü_,rn die .?arteiarb_it zu rJelebe n . Ihre 
Aufßabs s.::>ll ausserd8L1. scd11J .ie M1tgli.oder zu beraten und 
zu betreuen~ 1 ~14e t;Ii t,<;lieder zu werben und das GedEll.:<: en p;ut 
der Un i on verbreiten zu helfen, 

„ 
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§ 13 

§ 14 

(.3) _.Jeder Vertrnuensma1m iB~ dem Von,tnm! für ueine TH.tigkei t 
in seiriem Absctml tt v'1.rantwortlich und muss flie mit den Ab
sic~1ten des Vorstandes in· Eiu!{lang bringen. 

(lt Jer Vorstand tagt nech Bedarfi ~indestens jedoch einmal 
in Monato Die VorB~s.ndsRitzu'lp;en werden vorn Vorsitzenden 
der. Ort8gruppe· einberu'fen und geleitet. 
(2) Über jede Sitzung des Vorstandes wird .ein Protokoll an
gefertigt~ daH zu -den Akteu i9r Ortsgruppe zu nehmen ist" 

( 3) Alle an die Ortsgruppe ,f!'Prichteteu ·wichtigen Sch1.;-ei ben 1 

RundschrAihen1 M1tteilun,1rnn un0. Informationen Hind den 
Vorstcmdsmitgliedern schnellstens zugänglich zu rnac hen. . . 

Der Vondtzende der ~)rtsgrupp€ (!arf nicht gleichzeit~_g 
VorsitzepdeF einer nnrle~en ürtAgruppe sein. 

15 (1) FUr bestimmte Aufp-3.ben, clie lo1ich nuio~ der jHivP.ili..;en l.B-
ge und Arbeit der Ortsp-rupµe ergeben 9 we.rcien Arbeitsk reise 
gebildet 0 Unter ihnen r11üssen sich :Prouen= und Jugendarbe its~ 
kreise befindeno Die Bildung der übrigen Arbeitskre ise er
folgt auf Beschluss des Vorstan~eso 

( 2) Die Mitarbeit in d eri Arbe i t.sk re i8en nteht gru11dsütz lich 
jedem Mitglied der Ortsgruppe nffeno · 

( 3) 81imtliche Beschlirnse der Arbei tskre ü1e iaind dem Vor= 
fl t~rnd als Brnpfehlungen vorzuJ(~~Bllo 

( 4) Die Arbeitskreise imben rtaG v o·r~c!ilag::;recht für die 
Vertretüng c.ier Ortsgruppe in den Arbeitrikrei:oen des Kreis
verba1 des. Über_ die .l.<,ntsendung der Vertreter entscheidet 
der Vorstand. Die J11 n1ue n~ und Jugenc:iarbei tskreise huben 
ferner ~as Vorschl.9g:3recht für 1.hre V~rtretung im Vors"fand. 

( 5). Die in den 'Arbei tRkre l n?.n des h.re tsverbnndes tätigen 
Mitglieder der ürti::;gruppe haben der Mi tgliedcrvernumrn1ung 
und dem Vorstand auf Verlangen Bericht zu erstntten. -

(6) Die Ar-beitBkreise wählen ~ich ihre Leiter selbst und 
geben Gich eine eigene Ll-tH:JOhäft~:ordnungll die der G·enehmi= 
gung des Vorstandes bednrf o 

(?! Die Arbeitskreise werden von ih!'en Leitern nach Bedarf' 
einberufen und geleitet. 

Do P f l i c h t e n und R_t:J.._Q_JL~ der M-1. ... LJ~ 1 i e d e r 

§ 16 ( 1) Die 11-Htglieder der Ortsgrup.pe diirfeu sich -nicht in Wider~ 
spruch 2 · den Grund Bützen de i Union ffteller.1 0 

~) Insbesondere wird von den als Vertreter in öffentliche 
Körperschaften "oder l-10fü·1tip;e Orgnt'ÜS8tionen e:nt~mnctten 
Mitgliedern erwartet~ do.ss r-1ie irn fulhmen der gef~etzl i.oben 
Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht en:;tatten und ihr 
poli tiscrres Verhalten m-.ot t den Abs_ichten des L'::l.ndesverbu nd es 
Berlin in ~inklang brin~en~ 
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(3) Die Mitglieder sina erp lichtete di~ festgesetz ten 
Beiträge zu entrichtetto 

·§ 17 · Die Mitglieder ctehen 1n ollen pol±t1schen Angelegenheite 
unter dem Schutz der, Union o Die Mitglieder hnbe.n das Recht 
auf Teilnahme und St i mme in den Orga.nelili aller Glied e rung en r 
die ihnen auf Li-rund der Satzungen of'fenstehe • 

§ ld ·nen Mitgliedern und den Organen der Urts~ruppe ~teht zur 
Schlichtung von Streitir;keiten das H.~cht nuf Anrufung de s 
Schiedsgerichtes beim Landesverbnnd Berlin zu. Ausserde m 
kann das Schiedsgericht im .Ausschlussvqrf'FJhren ~emass § 4 9 
Abs„ 5 angerufen v1erden , D1e Entsche1dung des Schiedsgerich~ 
tes ist endgültig~ s0Iar1ge keine höhere Instanz beim Reichs~ 
verhnnd bestehto 

§ 19 Dia~d 5atzu g lrltt mit dem Tage ihrer Annahme durcL die 
MitgliedervermHmnlung in Kraft. Sje ist verbind lieh für 
alle MitpJj~ier der 9rtsgruppe o 

l ll " ' „ Q 0 
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S A T Z U N G 

d e s L a n d e s v e r b a n d e a B e r l i n 
der Christlich=Demokratischen Union Deutßchlands 

~ - - - ~ ~ -
Angenommen von der Landesversammlun~ am 180101947 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -= = = = = = =·= 

§ l Der Landesverband Berlin der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands umfasst das Gebiet von Groaa-Berlin • 

Ao M i t g 1 i e d s c h a f ~ 

§ 2 (l) Mitglied der Union können deutsche Männer und Frauen wer= 
denj welche das 160 Lebensjahr vollendet nabena die bürger= 
liehen Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grundsätzen der 
Union bekenneno 
(2) Von der Aufnahme sind ehemali~e Mitglieder der NSDAP und 
deren Gliederunp,en grundsätzlich.~usgesohlossen. 

§ 3 Die Mit~liedschaft wird in der Regel in der Ortsgruppe des 
Wohnsitzes angemeldet. Die Aufnahme erfolgt durch den u1n= 
desvorstando 

§ 4 (1) Die Mitgliedschaft erlischt durc~ Austritt, Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschlq~a. 

(2) Der Austritt kann jederzeit sckriftlich gegenüber dem 
Vorstand der zuat~ndigen Ortsgruppe erklärt werdeno 

(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfQlp,t, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten ge~enüber der Union 

gröblich verletzt, 

b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht~ 
d} wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung du~ch deh iustandigen Vors~nnd 
die Beiträge nicht entrichtet h~t. 

§ 5 (1) Der V~rstand der zuständigen Ortsgruppe, des zuständigen 
Kreisverbandes sowie der Landesvorstand oind berechtip,tp den 
Ausschluss zu beantragen. Über die Anträgp der Ortsgruppen~ 
und Kreisvorstände entscheidet der La~desvorstandi liber die 
Anträge des Landesvorstandes der Landesausschuss, nachdem 

. die Antragsteller und das Mitglied GeleRenheit hatten, sich 
zu äussern. Hierzu ist eine anRemessene Yrist zu gewähreno 
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l 2) Gegen die Entscheidung des Lundesvorstancles oder Lundes
nusschusses über einen Ausschlussantrag ist die Beschwerde 
an das Schiedsgericht gemäss Abschnitt D ~eg~~~n, das end
gültig entscheideto 

{3) Der Landesvorstund kann während der Dauer ~es Ausschluss
verfahrens in den Fällen des § 4, Abso 3 a), b) und c) da& 
Mitglied vorlliufig seiner Parteiämter ent4o~eno 
( 4) Im Ausschlussverfahren kann auch auf Verweis oder Aus-
schluss von Parteiämtern erkannt werdeno · 

(5) Ausführungsbestimmungen erlässt der I..':1ndesvorstand lm Ein
vernehmen mit dem Schiedsgericht binnen drsi Moneten, nachdem 
diese Satzung in Kraft getreten ist. 

B. G 1 i e d e r u n g e n 

Io Allgemeines • 
§ 6 (1) Der Landesverbund gliedert sich in Kreüw~rbH.nde, diese 

in Ortsp,ruppep. 

§ 7 

§ 8 

(2) Die Angehörigen eines Betriebes, die Mitglieder der Union 
sind, können sich in einer Betricbsgomeinschaft zusammenschlies
sen. Die Betriebsgemeinschaften geben sich ein eigenes Statut, 
das der Genehmigung des Landesvorstandes bedarf. 

Anmerkung: 
Die Durchführung des Absatzes 2 wird auop,esetzt, bis in 
der Frage der Betriebsgemeinschaften tiine Entscheidung 
der Besatzungsmächte ~rfolgt.ist. 

(3) Für bestimmte Aufguben werden in allen ~liederungen Ar
beitskreise gebildet. Unter ihnen müssen sich Frauen- und 
Jugendarbeitskreise befinden. Die Beschlüsse der Arbeitskrei-
se sind den jeweiligen Vorständen als Empfehlungen vorzulegen. -
In die Arbeitskreise der .Kreisvorbände soll vop jeder Ortsgrup- • 
pe, in die Arbeitskreise des Landesverbandes vbn jedem Kreisver-
band ein Vertreter entsandt werden. Die Arbeit~kreise, die sich 
ihre Leiter selbst wählenp haben das Recht, zur Beratung bestimm-
ter Fachfragen vorUber~ehend weitere Mitglieder hinzuzuzieheno 
Die Frauen- und Jugendarbeitskreise haben ferner das Vorschlaes~ 
recht für ihre Vertretungen innerhalb der jeweiligen Gliederung. 
Die Arbeitskreise geben sich eine eigene Geschäftsordnung, die der 
Genehmigung des Landesvorstandes bedarf. 

Die Wahlen in den Gliederungen erfolgen geheim, sofern nicht 
der Wohlkörper im Einzelfalle einstimmig e±ne · andere Wahlart 
festlegt.· Bei den Abstimmungen entscheidet die absolute Mehr
heit der Uitglieder, die ihre Stimme abgegeben haben. Bei Stim
mengleichheit gilt ein Antreg als abgelehnt. Ein Misstrauens
votum vor Ablauf der einjährigen 1ahlperiode bedarf einer 
Zweidrittel=Mehrheit der anwesenden 1'Jlitglieder~ 

Die Satzungen der Gliederungen des Landesverbandes müssen 
im wesentlichen mit dieser Satzung Ubereinsti~men. Sie ~ind 
deshalb dem Landesvorstand zur Genehmigung vorzule~en. 
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II o Ortsgruppen 

§ 9 ( 1 ) Die Ortsgruppe be:steht aus dpn in ihrem Bereich wohnenden 
Mitgliedern . Die Grenzen der Ortsgruppe ~erden durch den hre is~ 
verband festgelegt. Ein Mitglied konn auf seinen ~vunsch be 1 
einer anderen Ortsgruppe geführt werde:p. 

,. -
~ l.O 

§ 11 

§ 12 

(2) Organe der Ortsgruppe sind~ Die Mitp;liederversammlung und 
der Vorstand. 

(1) Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf ! mindestens 
jedoch alle drei Monate vom Vorsitzenden der Ortngruppe un
ter Mitteilung der Tagesordnung einberufen und von ihm ge
leitet . Wenn mehr uls ein Fünftel, mindestens jedoch 25 ~i t
glieder die Einberufung einer Mit~liederversummlung beim 
VorHtund beantragen, muss dießem Antrag unter Bekannt~abe 
der beantragten Tuge~;ordnung innerhnlb von zwoi Wochen durch 
den Vorsitzenden stattgep;eben werden. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand der Orts= 
gruppe und die Vertreter zur Kreisveraammlung 9 deren Anzahl 
in der Satzung des Kreisverbundes festgelegt iHt 9 sowie die 
Ka ssenprU fer o 

(3) Die ~itRliederversammlung ist beschlussfähig 9 wenn min
destens ein Viertel der eingetragenen Mit~lieder erschienen 
ist o ''lar eine Ui trrliede rve rsarnmlung r1 icht be schlfümfäbig ~ so 
ist eine Z\'rnite, mit der gleichen 'l'agesordnung einberufene 
Mi tP,liedervenmmmlung auf jeden Pall he~ot1~ussfähig. 

(1) Der Vorstand wird für die Dnuer eine~ JnhreG [!ewählt . 

( 2) Der Vorstand besteht aus mindestens drei hii tgliede rn 
und führt die P8.rte iurbe i t im nahmen der all~erne inen Grunrl -
sätze . Bs muss ihm ein Vertreter der Frauen und ein Vertre
ter der jungen Li-enoration anp;ehören. Der Vorstand untersteht 
der Kontrolle der Mitgljederversammlung, der er in jeder 
Sitzung einen Tätigkeit8bericht zu erstatt~n hnt . 

( 3 ) Dor Vorstand ist dem hreisverband für p.ie regelmi.issige 
Einziehung und AbführunR der festgesetzten Beiträge verant
wortlich und hat die vorp:eschriebenen Tütip.:keits- und h.assen-· 
bericbte zu erstatten. 

(4) Der Vorstand kann eine Orts~ruppen-Ueschäftsstelle er
richten . Der urtspruppen- ti-e:::ichäftsführer hat in allen Orga
nen seiner Ortsgruppe Sitz aber keine ~>tirqpe o 

(5) Der Vorsitzende einer ürtsRruppo darf nicht gleich
zeitig Vorsitzender einer anderen OrtsRruppe seino 

III ~ Kreisverb~nde 

(1) Der Kreisverband umfasst das Gebiet eines Htädtischen 
Verwaltun~sbezirkos . ~r ben lc ht nus den OrLsgruppen inner
halb dieses Vervmltunp;sbo z:iJ rh ·-s. Jedor h.reisvcrband muss 
mindestons zwe i Ortsgrup Pf"'' r,:i iJen . 

( ~) Organe des Kreisverbnndes ~dnd: Die Kreisversammlung i 
der Kreisausschuss und der !,reisvorstanct . 

- 4= 

I 



§ 13 

§ 14 

§ 15 

~-

(1) Die Kreisversammlung ist die höchste Instanz des Kreis
verbandes. Sie besteht aus den von den OrtQgruppen nach der 
Satzung de~ Kreisverbandes Rewählten V~rtretptn und dem Kreis
ausschuss. Die Kreisvers~mmlung ist nach De4arf, mindestens 
jedoch halbjährlich einzuborufen. 

(2) Die Kreisversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte ihrer Mitelieder anwesend ist. 

(3) Aufgaben der Kreisversammlung sind: Beschlussfassung über 
den Hausha;I.tc:iplan, über die Kassenprüfung, üb~r rlie Satzungen 
des Kreisverbandes, Wahl des Vorstandes, der Vertreter zur 
Landesversnmmlung und der Knssenprüfer, Aufatellung ·aer h..an
didaten für öffentliche Wahl-Lörperschaften, sovrnit diese in
nerhalb des Kreises p;ewählt werden, SO\'Jie die Beschlussfa~rnung 
Uber die Abberufung des Vorstandes. 

(4) Die Kreisversummlung wird vom Vorsitzenden des .l\reisverban
des unter Bekanntgabe der Tagesordnung innerhalb einer Mindest
frist von drei Tagen einberufen und von ihm geleitet. Die Kreis
versammlung muss auf Antrag eines Viertels ihrer Mitglieder , 
oder wenn es eine ge111äss § lo, Absa 3 benchlussfähige Mitglie
derversammlung einer Ortsgruppe einstimmig verlangt, einberufen 
werden. · 

~l) Der Kreisuusschuss bestont uus aem l\reisvorstand, den Vor~ 
sitzenden der zum Lreisverband gehörenden Ortsgruppen oder de
ren Stellvertretern und aus zwei Vertreterinnen der ~rouen so
wie zwei Vertretern der jungen Generation. Die Vertreter der 
Frauen und der jungen Generbtion werden auf Vorschlag der zu
ständi~en Arbeitskreise durch die Kreisversnmr.llu~ gewühlto 
(2) Der Kreisausschuss hut das Vorschlagsrecht bei der Be
oetzung öffentlicher Amter, die dem ~reisverbnnd zur Verfü
gung gestellt sind. In dringenden Ftillen obliegen ihm alle 
Aufgaben der Kreisversamnlung; Ue.nchliimrn bedürfen hierbei 
der nachträglichen Genehmigung durch die KreisverBammlung. 
Der hreisausscLuss ist befugt, oussergewöhnliche Auspaben 
zu bewilligen, die ebenf~üls der nachtrügJ.ichen l.Tenehmigung 
der wno esverso.mmJ..ung bec •.ürf'en o 

(3) Die für den hreisverband in den Arbeitskreisen tätigen 
Mitglieder haben dem Kreisausschuss auf Verlangen Bericht 
zu erstatten, soweit der Kre1saussctruss eine Ergänzung der 
ihm vom Kreisvorstand gemachten Berichte wünscht. 

( 4) Der Kreisausschuss wird vom Vorsitzenden des Kreisver
bandes einberufen und geleitet. 

t 1) Der Kreisvorstand wirrl für Cl ie Dauer eines Jahres p:,e
wählt. 
(2) Der Kreisvorstand besteht aus mindestens fün{. und 
höchstens elf Mitgliedern. Es mi.ürnen ihm eine Vertrete
rin. der l!'rauen, ein Vertreter der jungen G-enerettion und 
ein Vertreter für Gewerkscheftsfrngen anp;ehören. JJer Vor
stand erstattet zu }3eßinn jeden Jn.hres dor 1.reisvertmmm
lung einen Tätigkeitsbericht und lasst sich fUr die KasRen
führung Entlastuug erteileno 

(3) Der Kreisvorstand überwacht und unterstützt die Arbeit 
der Ortsgruppen. Er errichtet eine hreisp;eschäftsstelle. Der 
Kreisgeschäftsführer hat in nl1en Organen seines t~reisverba n
d es Sitz aber ke in e ~ t imme . 

=5-
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IIo Ortsgruppen 

§ 9 ( 1) Die Ortsgruppe boöteht aus den in ihrem Bereich wohnenden 
Mitgliedern. Die Grenzen der Ortsgruppe rierden durch den hreis
verband festgelegt. Ein Mi tf'.lied ko.nn i:iuf seinen ~i/unsch bei 
einer anderen Ort8gruppe geführt werdeno 

" lo ~ 

§ 11 

§ 12 

(2) Organe der Ortsgruppe· Hind: Die Mitgliederversammlung und 
dor Vorstand. 

(1) Die Mitgliederversammlung vvird nnch Bedarf , mindestens 
jedoch alle drei Monate vom Vorsitzenden der Ortsgruppe un
ter Mitteilung der Tagesordnung einberufen und von ihm ge
leitet. 4enn mehr als ein Fünftel~ mindestens jedoch 25 ~it
glieder die Einberufung einer Mit~liederversummlung beim 
Vonjtand beantragen, r.auss diesem Antrag unter Bekunntp,abe 
der beantragten Tugei;ordnung inrierhnlb von zwei Wochen durch 
den Vorsitzenden stattgegeben werden. 

(2) Die Mitgliederversummlung wählt den ' Vorstand der Orts
gruppe und die Vertreter zur Kreisversammlung 8 deren Anzahl 
in der Satzung des Kreisverbandes festgelegt ist 8 sowie die 
KassenprU fer. 

(3) Die l,Utp.;liederversamrnlunp;. ist beschlussfähigp wenn min= 
destens ein Viertel der eingetragenen Mit~lieder erschienen 
ist . War eine Llit~liederversammlung nicht beschluHsfähig~ ar 
ist eine zweite, mit der gleichen Tagesordnung einberufene 
il'l i tp;liedervenH1mmlung auf jeci en Fall besct1;Lussfähig. 

(1) Der vorstand wird für die Dnuer eine~ Jnhreo pewäh: · 

( 2) Der Vorstand besteht nus mindestens drei hii tgliedern 
und führt die Parteinrbeit im Hahmen der allp,erneinen Grund= · 
sätze. Bs muss ihm ein Vertreter der Frauen und ein Vertre
ter der jungen ~enoration an~ehören. Der Vorstand unterste~ 
der l ontrolle der Mitgljederversammlung, der er in jeder 
Sitzung einen Tätigkeit8bericht zu erstattpn hnt o 

(3) Dor Vorstand ist dem hroisverband für ~ie re~elm~ssige 
Einziehung und Abführung der festgesetzten Heiträge verant
wortlich und hat die vorgeschriebenen Tätigkeits- und h..assen 
berichte zu erstatteno · 

(4) Der Vorstand kann eine Orts~ruppen-Ueschäftsstelle er
richten. Der urtsvruppen- U.e::;chäftsführer hat in c.illen Orga= 
nen seiner Ortsgruppe Sitz aber keine Htimpe 0 

(5) Der Vorsitzende einer Ortsgruppe darf nicht gloic}~ 
zeitig Vorsitzender einer anderen Orts~ruppe seino 

IIIft Kreisverbände 

ll) Der Kreisverband umfasst das Gebiet eineo Htädtischen 
Verwaltungsbezirkes. ~r besteht uus den ürLsgruppen inner
halb dieses Venmltungnhoz:irrl- 1~::::. Jedor h.reisvcrband muss 
mindestons zwei Ortsgruppt' n bnben, 

(2) Organe des Kreisverbnndes nind: Die Kreisversammlung 1 

der t\reisausschuss und der J,reisvorstanct. 

' ' 
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I 
§ 14 

§ 15 
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(1) Die Kreisversammlung ist die höchste Instanz des Kreis
verbandes. Sie besteht aus den von den Or~sgruppen nach der 
Satzung des Kreisverbandes Rewdhlten Vertretßtn und dem Kreis
ausschuss. Die Kreisversammlung ist nach ne~urf, mindestens 
jedoch halbjährlich einzuberufen. 

(2) Die Kreisversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte ihrer Mitelieder anwesend ist. 

(3) Aufgaben der Kreisversammlung sind: Beachlussfassung über 
den Haushaltsplan, iiber die Kassenprüfung, Ub~r die Satzun~en 
des Kreisverbandes, ~nhl des Vorstandes. der Vertreter zur 
Landesversnmmlung und der Kasser1prUfer, Aufot.ellung der Kan
di.daten für öffentlic.Qe Wahl-1'.örperschaften, sov10it diese in
nerhalb des Kreises gewählt werden, sonie die Beschlussfassung 
über die Abberufung des Vorstandes. 

(4) Die l~reioversum1nlung wird vom Vorsitzenden des hreisverban
des unter Bekanntgabe der Tagesordnung innerhalb einer ~1indest
frist von drei Tagen einberufen und von ihm geleitet. Die Kreis
ve?rsammlung muss auf Antrag eines Viertels ihrer Mitglieder, 
oder wenn es eine gew.äss § lo, Abs o 3 besohlussfä..hige Mi tglie
derversam~lung einer Ortsgruppe einstimmig verlangt, einberufen 
werden. 

ll) Der \reisausschuss bestoht aus dem Kreisvorstand, den Vor
sitzenden der zum Lreisverband gehörenden Ortsgruppen oder de
ren Stellvertretern und BUS zwei Vertreterinnen der Jl'rauen so
wie zwei Vertretern der jungen GenerRtion. Die Vertreter der 
Frauen und der jungen ~enerbtion nerden auf Vorschlag der zu
ständ ir;en Arbeitskreise durch die Kre isversamri1lu1!.~ gewühlt „ 
( 2) Der h.reisausschuas hat dos Vorschlagorecht Dei der Be
aetzung öffer1tlicher MJtt:ir 1 die dem r\.reisverbnnd zur Verfü
gung gestellt sind. ln dringenden Fällen obliegen ihm alle 
Äufgaben der h.reisversumulung; 13eBchlüsne · bectürfen hierbei 
der nachträglichen Uenehmigung durch die Kreisversammlung. 
Der hreisausacbuss ist bofugti eussergewöhnliche Aus~aben 
zu bewilligen, die ebenf~ills der nachtrligJichen lTenehmigung A 
der Landesversumm:l.ung bec' ürt'en. • 

(3) Die für den hreisverband in den Arbeitskreisen tätigen 
Mitglieder haben dem Kreisausschuss auf Verlangen Bericht 
zu erstatten 1 soweit der Kroisaussc~2ss eine Ergänzung der 
ihm vom Kreisvorstand gemachten Berichte wünscht. 

( 4) Der Kreisausschuss wird vom Vors it::rnnden des Kreisver
bandes einberufen und geleitet. 

\ 1) Der Kreisvorstand wirci für ci ie Douer eines <Tuhres ge
wählt. 
(2) Der Kreisvorstand besteht aus miridestens fünf und 
höchstens elf Mitgliedern. Es mfü·rnen ihm eine Vertrete-
rin der Frauen, ein Vertreter der jungen ~encrHtion und 
ein Vertreter für l7ewerkscheftsfrngen anp;ehbren. Der Vor
stand erstatt;et zu Beßinn jeden Jahres dor .c.reh>verm1mm
lung einen Tätigkeitsbericht und lasst sich für die KasAen
führung Entlastung erteilen. 

(3) Der Kreisvorstand überwacht und unterstilt2t die Arbeit 
der OrtsgruBpen. gr errichtet eine hreisReschäftsstelle. Der 
Kreisgeschäftsführer hat in allen Organen seines Kreisverban
des Sitz aber keine ötimme. 



§ 16 

§ l? 

-5= 
( 4) Der Kreisvorstand ist· dem Landesverband für seine poli
tische Arbeit verantwortlich. Er führt an d.iesen die fest~ 
gesetzten Beiträge ab und erstattet die vorgeschriebenen 
monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichtep 
(5) Der Kreisvorstand ist~ ~enn das Parteiinteresse es er
fordert9 befugts Mitgliederversammlungen seiner Ortsgrup
pen einzul>erufen„ 
(6) Der Vorsitzende des Kreisverbandes oder ein von ihm be= 
auftragtes Vorstandsmitglied kann jederzeit an allen Sitzun~ 
gen, Versammlungen und sonstigen Zusammenkünften der Organe 
aller Ortsgruppen seines Kreisverbandels und an den ~itzungen 
der Fraktion teilnehmen und auch uussßr der Heihe das Wort 
ergreifen. 

· (7) Der Vorsitzende des Kreisverbandes und seine Stellver
treter können nicht gleichzeitig Vorsitzende oder stellver= 
tretende Vorsitzende einer Ortsgruppe sein. 

IV o Landesverband 

Organe des Landesverbandes sind~ Die Landesversammlung, der 
Landesausschuss und der L3ndesvorstand. 

(1) Die Landesversammlung ist die höchste , Instanz des Landes
verbandes. Sie besteht aus den von den Krei.sve rbänden gewählten 
Vertretern und dem Landesausschuss. Die Zahl der von den Kreis= 
verbänden zu wählenden Vertreter wird dahin fpstgesetzt, dass 
auf je~2oo eingeschriebene Mitglieder ein Vertreter entfällta 
Jewe11i angefangene 200 Mitglieder zählen dabei als voll. 
(2} Die Landesversammlung ist beschlussfahig 9 wenn mindestens 
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend isto 
(3) Die Landeoversaml!llung tritt alljährlich einmal zusamriien: 
um den Rechenschafts~ und Kassenbericht des Landesvorstandes 
entgegenzunehmen 8 für ctie Kassenführung Entlastung zu ertei= 
len 8 das Beitragswesen zu regelnp den !Dndesvorstand und d1e 
nach der Reichsverbandssatzung festgesetzte Anzahl der Ver
treter zur Reichsversammlung zu wählen. Die Wahl des Vor= 
sitzenden des Landesverbandes und seines Stellvertreters 
erfolgen in getrennten Wahlgänp;en. 
(4) Dar Landesversammlu~g obliegt insbesondere die Aufstel= 
lung von Kandidaten für die öffentlicl1en Wahl~Körperschaften , 
soweit dies nicht Aufp,abe der Kreisverbände ist, ferner die 
Beschlussfassung über den Hnushaltsplan, Uber die Satzung 
des Landesverbandes und über die Abberut'upg des Landesvor= 
standes. Satzunp;s~nderungen bedürfen einer iweidrittel-Mehr= 
heit der Anwesendeno 
(5) Die Landesversammlung wird vom Vorsitzenden des Landes~ 
verbandes unter Anp,abe der 'J'agenorctnung und unter Einhaltung 
e1n€r Mindestfrist von sieben ·1•agen e;i.nbe:rufen unq von ihm 
geleiteto Antrage zur '.1.agesordnunf" sind spätestens fünf 
'l'age vor dem Zusammentritt der Landesversdm111lung beim .Lan~ 
desvorstand einzureicheno 
(6) Eine ausserordentliche IandeoversurnmlunR muss einberufen 
werden 9 wenn dies der Lanclesaus:.ichuss .oder mindestens ein 
Drittel der hreisverbände verlangen. 
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\ 1) Der Landesauus.chuss be1:1teht aus dem Landesvorstand, cten 
Vorsitzenden der Kreisvorbände oder deren Gtellvertretern, 
aus sechs Vertreterinnen der Frnuen, vier Vertretern der jun
gen Generation und zwei Vertretern flir Gewerkschaftsfragen. 
Die Vertreter der ~rauen und der jungen Generation und die 
Vertreter für Gewerkschaftsfragen werden auf Vorsr)hlag der 
zustlindigen Arbeitskreise von der 1Bnrlesvers~mmlung eewählt. 
( 2) :!)er Landesaw,;sc.huss stellt die allgeme in~n Richtlinien 
für die politische, kommunale und parteiliche Arbeit auf. 
Er hat das Vorschla~srecht bei der ßesetzung öffentlicher 

·Ämter, die dem Landesverband zur Verfügung gestellt sin0. 
In dringenden Fällen obliegen dem Landesausschuss alle Al1f
gaben der Landesversammlung; Beschlüsse bedürfen hierbei 
der nachträglichen Gonehmigw1g der Landesversammlung. Zu 
seinen Aufßaben gehört auch die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Ortsgruppen und Kreisverbänden oder zwi
sche11 :nehreren Krei.sverbänden untereinander. Der Landesaus
schuss ist befugt, aumrnrge~'Vöhnliche Ausgaben zu bewilligen, 
die ebenfalls der nachträglichen Genehmigung der Landesver
sammlung bedürfeno 

( 3) Die für den Landesverband in den Arbeitskreisen tätigen 
.1i tglieder huben dem L._qndesaussc.huss auf Verlangen Bericht 
zu erstatten, sovmit der Landesausnchuss eine Ergämrnng der 
ihm vom Landesvorstand gemachten Berichte wünscht. Der Lan
oesausnchuss v1ird vom Von:d tzend.en des Landesverbandes ein
berufen urid f;ß leitet. Er t -ri t t mindestens einmal im Vierte 1-
jnhre zusnml'.!leno 

( 1) Der .Lo.ndesvorstand wird fUr die wuer eines Jnhres ge-
wählt. I 
( 2) Der Landesvorstnnd besteht aus mindestens sieben Mit
gliedern. Es muss ihm eine Vertreterin der Frauen, ein Ver
treter der jungen Generatüm und ein Vertreter für Gewerk
sc.hnftsfrllgen angehören. Der Vorstnnd vorteilt die Geschäfte 
unter sicho 

(3) Der Landesvorstand führt die Geschüfte des Landesver
bandes, vertritt diesen nach auasen und innen und Uberwacht 
und unterstützt die Arbeit der Kreisvcrbünde. E:"' errichtet 
eine Landesgeschäftsstelle. Der Landesr;eschäftsführer 1ia t in 
allen Organen Sitz aber keine Stimme. 

(4) Der Landesvorstund ist, :ivenn das Parteiinteresse es er~ 
fordert,„ befugt, Mitgliede:verse:mm~ungen seiner Ortsgruppen 
oder Kre1sversnm111lungen seirier J-.re1sverbi::inde einzuberufen 
Ortsg~uppen: oder Krei~vorstände, die gegen die Satzungen' 
oder Gr.undsat~e de~ U~ion verstossen oder die ihnen gestell
ten Aurgab:n in groblic?ster Weise vernachlässigen, vom Amt 
~u suspen~ieren und dafur einen vorläufigen Vorstand einzu
setzen. Eine a~lche MassnHhme ist unverzüglich dem .Landes
ausschuss zur Genehmigung vorzulegen. 

(5) ~er Vorsitzende des Landesverbundes oder ein von ihm 
~eeuf tragte~ Vorstandsmitglied kann jederzeit an allen 
Sitzungenj Ve~sn~mlung~n und sonstigen Zusammenkünften der 
Organe al~er Kre1s~erbande und OrtRgruppen des Landesver~ 
ban~es una an den Sitzuneen der Fraktionen teilnehmen und 
auc ausser der Heihe das Wort ergreifen. 

~7-
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§ 23 

§ 24 
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( 6) Die Mitglieder des Lanclesvorstandes dürfen nicht gleich~ 
zeitig- Von3itzende oder stellvertretende Vorsitzende eines 
Kreis~erbandes oder einer Ortsgruppe sein. 

c „ p f 1 i c h t e n und R e c h ~--tl der Mit gli o~ 

( 1) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Vliderspruch zu rlen 
~runnaätzen de~ Union stellen. 
( 2) Insbesondere wird von den als Vertreter in öffentliche 
KörperAchnften oder sonstige Organisationen entsnndton Mit
p;l ieci e rn er\17artet, dass sie im Rahmen d~r gesetzlichen 
ReHt immun gen über ihre 'l'ätigkei t Beri eh~ erstot ten und ihr 
politisches Verh~llten mit den AbGichten des Lanrlesverbnnder; 
in Rinklang brinRen. 

(3) Die L1itglieder sind verpflichtet, die fentgc~setzte:n 
Beiträge zu entrichten. · 

( J) Die r.1itr~lieder ffLehen in Hl1en nnlitü1chen Anr:ele ,0 ·cn 
t~iten unLer dem Hchutz der Union. 

(2) Die 1\lit~lieder haben dau Hecht nuf Teilnahme und :, tircJ111•„ 
in den Organen aller Gliecterungen, die ihnen auf Grund 
cier Sat7.un~on offenstehen. 

D. §_c_Jl_t___9 _ _si_.lL_g__~ ~r i_...9._l!_1 

( 1) Bei1ri Lnndusvcrbund v1ird ci.n 8c.h icd:wericht errichte t 
darm aus t~roi Mitgliedern oestuhtjl von ctene11 uinoo d ie 
Beftihigung zum Hie hterut'lt hn bon r.iumi" 1Hc ses rAi ~ ... glieci 
t" :hrt bei den VerbandJ.ur1gen den Voniitz. 

( 2 ) l) i o i.'11 t J! „1 i r-cl e r d e n S c: h lud ~ ; n i r 1 c h t e ~ i w n r n c n v n 11 t ! r. r 
ürndtrnv~Jr~>:u · ir.1 Lm ir, p;ow: : l1 J. t. 

/\uf rr~il;e'h <itJr; :;(··J tiedc„'1•:r i clltc::, u :l nct: J )„u.~ ~ie!t:L ie fltunJ', vrm 
0tre:itigbd.ten ~ ;vntH.:hm; o:i1w,n]nen • .!ltgliedor11 1u1trno1 11 
<-HlCtl ~ ~» z•.„1üic~hm1 e111zelne11 ;ht;~liedorn u11d den G:Jiedorww( •· 
·ieu .uinclesver !J :i wlos~ so•:iie z•Ji:,~hon vor~wln·.>denen lflic tl f~~ 
rungEin cies wnd cGverlinndeB ll.111,ere irn111der. 11 us~1c ! rd cz,1 l.: rnn 
das 8chiec1ur;cricht im Aw.rnchlu.BHverfnflron r;urnuns §, :,, Y Ab:: 
nnr;c rufen wo rcten" 

Die Ln tsche icjunp; des Bchied G'!G riehtEH·, -J.· ~·,« 1 ··r a· · ... ... · 
I> - v ~ J gU.lvlg~ GO 

lange ke iue höhere Irrntanz heim füdchsverbund brsteht . 

tJerlin ~ c! m1 löo Jnnunr 11;4'/ 



Chrie tlioh-Dem~kr a ti s c h e Union 
Landesverband Derlin 

Berlin W 8,den 24.Jan.1947 
J ägerstt. 59-60 
Telefon 42 5o 61 App.31 

R u n d a c h r e i b e n Nr 34 

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

An 
a ~ 1 e K r e 1 e v e r b ß n d e und j r t s g r u p p e n 

~2!!~!!~~-~~!~~~g-~~~-~~~~~~~~E~~~~~~-~~!l!E_ 
]n _der Anlag e wird die von der Landesversammlung am 

• 
·18.Januar 1947 beschl ossene Satzung des Landesverbandes Berlin 

-
d~r Christlich-Demokratischen Uni on tiberreicht. 

\ 

~leichzeitig werden nachstehend die Besohllisse zur Kenntni s 
-gebracht, die in Verbindung mit der Satzung von d.er Landesver
eam~lung gefasst worden aind. 
1. Zu § 2 Abs,l der Satzun~: 

~----------------~-------~-Unter dem Begriff " Deutsche Männer und Frauen" sind auch 
eolche M~nner und Frauen deutscher Nationalität zu veretehen, 
die früher in anderen Ländern( auch Cesterreich) gelebt haben, 
jetzt in Deutschland ansässig sind 1 und die zur Zei t - weder die 
deut~ohe ncch eine fremde Staatsan ry ehöri~ keit besitzen. 

2 • . ~~-~~~~-~~!_§~~~~~~~ ~ 
Wird ein Mitglied auf seinen Wunsch bei einer anderen Orts
gruppe als der seines Wohnbezirkes ~eführt, s o ist diese Ort r 
gruppe verpflichtet,d&von unter An~ abe v1 ~ Namen und An
schrift-Ues-Mitgifedes der zuständi gen Wohnbezirks-0rtsgruppe 
Mitteilung zu macten. 

3.~i-~~-!E~~5-~~E_§~~~~P~l 
Bei der Wahl der Ortsgruppenvorstände wird e~fohlen~ neben 
den Vertr~tern der Frauen una der jungen GeneratIOn-auoh ei
nen Vertreter f ür Gewerkschaftsfr ag en in den V erstand zu 
wählen. 

\Vir bitten, di c vorst ehenden l3esohlüsse der L( -O.esversa1"'~lung 

bei der Anwendung der Satz~ng zu beachten. 

Mit Uni onsgruss 

Der Landcsv o rsitz ~ ndc 

gez. L a n d s b e r g 

• 

• 

. 
Der LandcsgcschKftsführcr 

' ge z. H a m1 r e 1 



Vorläufige Satzung des Landesverbandes Berlin der 
Christlich- .Demokratischen Union Deutschlands. 

l 

Der Vorstand des Landesverbandes Berlin der CDU hat in seiner 
Sitzung am 25.1.46 beschlossen, dass bis zur Fertigstellung einer 
endgültigen Satzung und ihrer Verabschiedung durch den Landespar
teitag folgende Bestimmungen als vorläufige Satzung für den Lan~ 
desverband Berlin der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands gelten: 

~ 1 Der Landesverband Berlin der Ohristlich=Demokratischen Union Deutsch
lands umfasst das Stadtgebiet von Gross-Berlin. 

§ 2 

§ 3 

Ae Parteimitgliedschafte 
Mitglied der Union können deutsche Männer und Frauen werden, welch& 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, die bürgerlichen Ehrenrechte be
sitzen und sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen, wie sie in 
dem Gründungsaufruf vom 26e Juni 1945 dargelegt sind. 
Von der Aufnahme sind Mitglieder der NSDAP und deren Gliederungen 
nach Massgabe der Richtlinien des Einheitsblockes der 4 antifaschi
stisch-demokratischen Parteien ausgeschlossen. 
Die Mitgliedschaft wird so erworben, dass die Ortsgruppe des Wohn
ortes die Anmeldung entgegennimmt. Die endgültige Aufnahme erfolgt 
durch den Landesverband entsprechend den "Richtlinien•. Zum Nach~ 
weis der Mitgltedschaft dient die vom Landesverband ausgestellte 
Mitgliedskarte. · 

§ 4 Das Mitglied ist verpflichtet, die Beiträge, die in den •Richt= 
linien" der Partei festgelegt sind, zu entrichten. 

§ 5 Als Beauftragte zu den Parteigliederungen und als Vertret~r für 
öffentliche Körperschaften können nur Parteimitglieder gewählt 
werden. 

§ 6 Die Parteimitgliedschaft erlischt durch Austritt und Ausschluss. 
~ Der Austritt kann jederzeit durch eine mündliche oder schriftliche 
~ Mitteilung an den Vorstand der Ortsgruppe erfolgen. 

Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, 
wenn das Mitglied die Pflichten gegen die Partei gröblich 
verletzt oder das Ansehen dar Fartei schädigt, 
we.nn das Mitglied. sich wiehrenhaf'te Handlungen zuschulden 
kommen läsat, 
wenn das Mitglied ein Jahr lang die Beiträge nicht entrichtet 
hat • 

• 
Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag der Orts-
gruppe durch den Vorstand des Landesverbandes. Der Antrag der Orts
gruppe ist zu begründen und zunächst dem Kreisverband zuzuleiten. 
Der Kreisverband hat zu dem Antrage der Ortsgruppe Stellung zu neh
men. Der Vorstand des Landesverbandes leitet seine Entscheidung 
über den Kreisverband der Ortsgruppe eilr.. Die Ortsgruppe stellt 
dem Mitglied schriftlich den Ausschlussbescheid ZUe Mit der zustel~ 
lung des Ausschlussbescheides scheidet das Mitglied aus der Ortsgrup
pe aus 1 sofern es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung des 
Bescheides Beschwerde einlegt • . Uber die Beschwerde entscheidet der 
Land~sverband der Parteie 



§ 7 
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In besonders schweren Fällen, vor allem in solchen Fällen, in de
nen die Einheit der Partei gefährdet ist, kann der Kreis- und der 
Landesverband oder der Parteivorstand ein Ausschlussverfahren 
eines Mitgliedes in Gang setzen, sofern die Ortsgruppe ein solches 
Verfahren nicht beantragt. 
Mit dem Ausschluss verliert das Mitglied alle Rechte und Pflichten, 
die ihm gegenüber der Partei zustehen. Diese Rechte und Pflichten 
ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft. 
Mit dem Tode, dem Austritt mder Ausschluss eines Mitgliedes endi
gen alle aus der Mitgliedschaft sich ergebenden Rechte gegen die 
Parteio 

Bo Parteigliederungen. (I. Aligemeines) 

~§ 8 Der Landesverband gliedert sich in Ortsverbände (Ortsgruppen) und 
,., Kreisverbände. 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

Jeder ?arteiverband besteht aus dem Vorstand und der Parteiver
sammlung. Es können erweiterte Vorstände gewählt und zur Erledi
gung besonderer Aufgaben Arbeitsausschüsse eingesetzt werden. 

Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der Gliederungen. 
Sie müssen mindestens einmal im Jahre tagen, um die Tätigkeitsbe
richte der Vorstände entgegenzunehmen, für die Kassenführung Entla
stung zu erteilen, die Neuwahl der Vorstände und die Wahl der Ver
treter zur übergeordneten Gliederung vorzunehmen. 
Die Vorstände leiten die laufende Arbeit in der betreffenden Glie
derung, bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren Be
schlüsse aus. Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit Geschäfts
stellen einrichten. 
Die Wahlen in den Gliederungen erfolgen geheim, sofern der Wahl
körper im Einzelfalle keine andere Wahlart festlegt. Bei den Ab
stimmungen entscheidet die Mehrheit der Mitglieder, die ihre Stim
men abgegeben haben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab
gelehnt. Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen Wahlpe
riode bedarf einer zweidrittel-Mehrheit. 

§ 13 Die Satzungen der Gliederungen des Landesverbändes müssen im we
sentlichen mit dieser Satzung übereinstimmen; sie sind deshalb dem 
Landesverband zur Genehmigung vorzulegen. 

II. Ortsgruppen 

§ 14 Die Ortsgruppe, deren räumliche Abgrenzung durch den Kreisverband 
erfolgt, besteht aus den im Ortsgruppenbereich wohnenden Partei
mitgliedern. 

Organe der Ortsgruppe sind: die Mitgliederversammlung und der Vor
stand~ 

§ 1.5 Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf, mindestens jedoch alle 
drei Monate, vom Ortsgruppen-Vorsitzenden einberufen und geleitet. 
Wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder die Einberufung einer Mit
gliederversammlung beim Vorstand beantragen, muss diesem Antrag 
durch den Vorsitzenden innerhalb vierzehn Tagen stattgegeben werden. 

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und die Vertreter zur 
Kreisversammlung, deren Anzahl in der Satzung des Kreisverbandes 
festgelegt ist. 
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§ 16 

~ 17 

§ 18 

Der Vorstand, der aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss, 
führt die Geschäfte der Ortsgruppe. Mindestens einmal im Jahr 
muss der Vorstand der Mitgliederversammlung einen Tätigkeitsbe
richt erstatten und sich für die Kassenführung Entlastung ertei
len lassen. 
Der Ortsgruppen-Vorstand ist dem Kreisverband für die regelmäss·ige 
Einziehung und Abführung der Beiträge nach den geltenden ~Richt
linien" verantwortlich und hat die vorgeschriebenen Tätigkeits
und Kassenberichte zu erstatten. 

III. Kreisverbände. 

Der Kreisverband umfass·t das Gebiet des städtischen Verwaltungs
bezirkes; er besteht aus den Ortsgruppen, die innerhalb dieses 
Verwaltungsbezirks vorhanden sind. 
Organe des Kreisverbandes sind: die Kreisversammlung, der Kreis
ausschuss und der Kreisvorstand. 
nie Kreisversammlung (Kreisparteitag) besteht aus dem Kreisaus
sc.hllss und aus den von den Ortsgruppen nach den Satzungen des 
Kreisverbandes gewählten Vertretern. 

Die Kreisversammlung wird vom Vorsitzenden des Kreisverbandes ein
berufen und geleitet. Sie wählt den Vorstand des Kreisverbandes 
und die dem Kreisverband nach Massgabe seines Mitgliederbestandes 
zustehenden Vertreter ztlr Landesversammlung (Landesparteitag). 

§ 19 Der Kreisausschuss besteht aus dem Vorstand des Kreisverbandes 
und den Vorsitzenden der angeschlossenen Ortsgruppen oder deren 
Ste}lvertretern. Er hat das Recht, von sich aus weitere Mitglie
der-in den Ausschuss zu berufen. 

§ 20 

§ 21 

Der Kreisausschuss wird vom Vorsitzenden des Kreisverbandes ein
berufen und geleitet. 
Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 5 Mitglie
dern. Er erstattet zu Beginn jeden Jahres der Kreisversammlung 
einen Tätigkeitsbericht und lässt sich für die Kasaenführung Ent
lastung erteilen. 
Der Vorstand des Kreisverbandes überwacht und unterstützt die 
Arbeit der Ortsgruppen. Er errichtet nach Möglichkeit eine Kreis
geschäftsstelle der Partei. 
Der Vorstand des Kreisverbandes ist dem Landesverband für die 
Parteiarbeit verantwortlich. Er führt an diesen die nach den 
Richtlinien festgelegten Beiträge ab und erstattet die vorge
schriebenen monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte. 

IV. Landesverband. 

Organe des Landesverbandes sind: die Landesversammlung (Landes
parteitag), der Landesausschuss, der Lan.desvorstand. 
Die Landesversammlllilg ist die höchste Instanz des Landesverbandes. 
Sie besteht aus dem Landesausschtlss und den von den Kreisverbän
tj.en gev1äh1-ten Vertretern. Die Zahl der von den Kreisverbänden zu 
wählenden Vert~eter wird bis zum endgültigen Aufbau der Kreisver
bände so festgesetzt,dass auf je 200 eingeschriebene Mitglieder 
ein Vertreter entfällt. Jeweils angefangene 200 . zählen dabei als 
voll. 



Die Landesversammlung tritt alljährlich mindestens einmal zusam
men, um den Rechenschafts- und Kassenbericht des Landesvorstandes 

entgegenzunehmen, für die Kasaenführung Entlastung zu erteilen,die 
Richtlinien für den organisatorischen Aufbau des Landesverbandes 
festzulegen, das Beitragswesen zu regeln, den Landesvorstand und 
die nach der Reichsverbandsaatzung festgelegte Anzahl der Vertre
ter zur Reichsversammlung (Reichsparteitag) zu wählen. 
Die Wahl des Landesvorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt 
in getrenntem Wahlgang. 
Aus besonderen Gründen kann eine ausserordentliche Landesversamm
lung einberufen werden, und zwar sowohl vom Vorstand als auch auf 
Antrag von mehr als einem Drittel der Kreisverbände. 
Die Festsetzung der vorläu.figen Tagesordnung erfolgt durch den 
Landesvorsitzenden, der auch die Landesversammlung einberuft und 
leitet. Anträge zur Tagesordnung sind von den Kreisverbänden min
destens sieben Tage vor dem Zusammebtritt der Landesversammlung 
beim Landesvorstand einzureichen. Die Einberufung der Landesver
sammlung wird vier Wochen vorher bekanntgemacht. 

§ 2i Der Landesausschuss besteht aus dem Landesvorstand und den Vor
sitzenden der KreiSVerbände oder deren Stellvertretern. Ihm steht 
das Recht der Berufung weiterer Mitglieder in den Ausschuss zu. 

I 

Der Landesausschuss wird vom Landesvorsitzenden einberufen und 
geleitet. Er tritt mindestens zweimal im Jahre zur Erörterung 
wichtiger politischer, kommunaler und parteilicher Fragen zu
sammen. 

~ 23 Der Landesvorstand besteht aus mindestens g Mitgliedern, er ver
teilt die Geschäfte unter sich. 

Der Landesvorstand führt die Geschäfte des Landesverbandes, ver
tritt diesen nach ausaen und innen und überwacht die Arbeit der 
Kreisverbände. 

Der Landesvorstand entscheidet über die von den Ortsgruppen bean
tragten Ausac:nlüsse von Mitgliedern. 
Der Landesvorstand kann zu seiner Entlastung zur Erfüllung der 
lau.f'enden Auf gaben einen geschäftsführenden Vorstand aus seiner 
Mitte wählen. 

tlbergangsbestimmungen 

§ 24 Bis zum Zusammentritt der Landesversammlung und der Neuwahl des 
Vorstandes führt der auf der Sitzung der Kreisverbandsvorsitzen-
den vom 13.11.45 gewählte Aktionsausschuss als Vorstand die Geschäf
te des Landesverbandes Berlin der Christlich-Demokratischen Union 
De utschlands. 



Herrn/Frau/Fräulein 
UJ:.~itr.Jt;_-;-~rledigung 

mit der Bitte um Stellungn&h~e 
mit der Bitte um Rücksprache 
mit der Bitta um Entwurf. 

Berlin, den 1946. 
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E ntwurf 

S a t z u n g 
============ 

der Chris tlich-Demokratischen Union Deutschlands 
-------------------~----------------------------· 

. ' 
~"-.. .:. Allgemeines 
======-======== § 1 

Zielsetzung 

• 

Der Landesverband der Pr ovinz Sachsen de.r Chris.tlioh-Demokra.
tischen Union Deutschlands ist die politische Organisation der 
deutschen Männer und Frauen aller S t~nde ohne Rücksicht auf Herkunft 
Rasse und Religion in der Provinz Sachsen, die bereit sind,- auf G!'u 
des chri stlichen Ethos unc der· Grundlage des Aufrufes der Union vom 
26.6.1945 am Aufbau eines dENnokratischen Deutschlands mitzuarbeiten. 

Die Union erfüllt ihre Aufgaben· auf Grund der Beech~üsse dea 
Par teitages und dieser Sat~ung. 

·§ 2 
Mitglieder 

l ~ Mi t glie der der Union können alle deutehen-Manner und Frauen weTden, 
welche das 16. Le bensjahr vollendet haben, die bürgerlichen Ehren: 
r echte besitzen und ·sich zu. den Grundsätzen der Union bekennen. 

2o Di e Aufnahme von Mitgliedern und Anwärtern der ehemaligen NSDA:P und 
ihrer Gliederungen darf nur nach besonderen Richtlinien, die der 
Vors tand de~ Landesverbandes erlässt, erfolgen. Ehemalige Mitglie
der der NSDAP können Ämter in der Union nicht bekleiden. Ab
wei chende Regelungen können nur vom Vorstand des Land esverbandes 
von Fall zu Fall getroffen· werden. 

§ 3 
Gliederung 

1. Der Landesverband gliedert sich in Stützpunkte, 
und Bezir ksverbändeo 

. 
Orts-, Kreis-

2 o Er hat die R"'· ....f't;sstellung eines eingetragenen Vereins. Sein Si tz 
i--s t Halle/Saale. 

3o Bestimmungen über den Aufbau und das Aufg~bengebiet der CDU
Betriebsgemeinschaften sind in ein~r besonderen Satzung enthalten. 

Bo Stutzpunkte~ Ortsverbände 
=======~=================-=== 

' 

§ 4 
·_~ufgabengebi et 

Den Stützpunkten und Ortsverbänden obliegt die Werbung, Be-
Tr euung und politis che Ur1t erweisung der Mitglieder, sowie die 
E inz~ehung von Beiträgen. 

- 2 -
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Ausserdem haben sie Anregungen zu geb9n, die die Grundlag en 
f-Ltr A.:."lträge der Union be.i :2ehörden oder i~e:halb Vol~svertretuns:,_ 
bilden können. 

' § 5 
Stc_t zuunkte 

l„ Ifl politischen Gemeinden, in denen die ILtgliederzahl der Union 
unter lo liegt, wird ein St~:i.tzpun ir.t gebild.;t. 

.. 

2~ Ein St ~tzpunkt wird zur Betreuung einem Ortsverban~ Uflt~rstellt. - . 
3a Die H.l: tt;lieder der Union, die zu einem Stützpup.kt zusa.m.meri.ge-

schlossen sind, wählen aus ihrer Ki tte einen Leiter (Stützpunkt
leiter). Dieser gehört in seine~ Eigenschaft als Stützpunktleiter 
dem erweiterten Vorstand des betreuenden Ortsverbandas an • 

• § 6 
Ortsverband 

lo In p~litischen GP.meinden, in denen die Bitgltedarzahl über lo 
steigt, ist eii! Ortsverband zu bilden. In grösseren Städten ist 
die Bildung von mehI;'eren -Ortsverbänden zwe ckmässig. 

D~r Gründungsantrag ist bei dem betreuenden Ortsverbanc zu 
stellen , . der über diesen A.ntrsg in einer Mi tglieder.versam..:lu . .:. 1~ 
entscheidet . 

2. Über die erfolgte Grt~1dung ist ein Gri..Lndun3sprotokoll anzu
fertigen. 

3. Der Ortsverband ist beim zuständigen Konrna.adanten der Besatzungs
macht zu registrieren. Dem Antrage auf Registrierung sind folge~de 
Unterlagen beizufügen: 

a) Verzeichii.is sämtlicher Mitglieder, 

b) ::rklärung eines jeden Mitgliedes, dass es nicht 1'1i .tgl i ed' 
. der NSDAl' oder einer· ihrer Gliederungen gewesen ist. 

c),Ein Lebenslauf' des I. Vorsitzenden, der über dessen 
berufihichen und politischen . ~rrerdegang Auskunft gib_t. 

· d) D·: s Gründungsprotokoll. 

§ 7 
Q~~~~-~~~-Q~!~~~~~~~~~ 

1. Die Organe des Ortsverbandes sind 
a) der _vorst~d des Ortsverb2~des (Ortsverbandsvorstand) 
b) di.e lV:i tgliedfJrversarn.mlung. 

2. Es können er"Weiterte Vorstände und Ausschüsse gebildet werden, 
' deren R ~ chte und Funktionen dur.ch den Vor$ and des Kreisverbandes • 

"festgelegt und geregelt werden • 

. . . ' § 8 

~!!~!!~~~E~~E~~!ung 
lo 'Die Mi tgliederversci.mm.lung wird_ durch die zu dieser Versa".:'.L-:J.lu..':.g 

erschienenen Mitgiieder des Ortsverbandes gebildeto -.. 
2. Die Mitgliedervers3.ll.ID.lu.ng wählt den Vorsitzenden, die übrigen Vor

standsmitglieder einzeln und die Vertreter .für die Kreisvr,rsanm
lung. Sie überwacht die Tätigkeit des Ortsverbandsvor standes und 
nimm~ die Tätigkeitsberichte und den Kassenbericht des Or<Gsver
ba.ndsvorstandes entgegen. 

3 - . 
/ 
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) =· Ei~ 1·tl:.. t gliederversammlung soll im M: ,Jne.t einmal zusammentreten. 
Der Ze itpunkt und der Ort des Zusawdentretens soll durch Anschiag, 
du r ch die Presse oder durch schriftliche Einladung den einzelnen 
l1I i t gliedern beka~t gegeben we:rdc;n. 

4o Einmal im Jahre hat die Mitgliederversammlung eu einer Hauptver
saw.m1u..."lg zusammenzutreten. In dieser ist die \7a~tl des Vorst2ndes 
vo.rzuneh.11en, sovvi e der T'itigkei tsbericht und Kassenbericht des 
Ortsverbandsvorst8.lldcs entgegenzunehmen. 

5c J edes Unionsmitglied eines Ortsverb&'1.des ist berechtigt, Anträge 
in einer I•:: i tgliederve:r;sarr:mlung zu stellen. 

6. Tiie Abstirn.nungcn und Wahlen erfolgen öffentlich. Auf Erfordern 
e ine s I.U tgliedes ist die Abstimmung gehim vorzunehmen. 

Es ~ ntscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Anre
gungen . - :...~ ,:..bänderung der Parteirichtlinien und Auf P_bänderur..g der 
Satzungen der Un ion, die 'an den Vorstand des Landesverbande8 gehEn, 
bedürfen zu ihrer Annahme einer Zweidri t.telmehrhe it. Ebenso bedarf' 
ein Misstrauensvotum f~i..r den Ortsverbandsvorstana einer ZweidritteJ 
mehrheit„ 

7 o Die Vorstan.dsmi tglieder und die li.Ii tglieder der 8-.:;schäftsfü._'1.rung o.e 
übergeordneten Verbinde sind berechtigt, ,an den Mitgli~derversamm
lungen teilzunehmen und jeder Zei-t; auch, ausser der R -~ ihe das 1Vort 
zu ergreifen. 

§ 9 
Ortsverbandsvorstand 

a) Auf .craben ______ Q ___ _ 

Der Ortsverbandsvorstand hat folgende Auf gaben: 

l~) Ihm obliegt die politische Leitung des Ortsverbandes, 
die Werbung u...'1.d die politische U~terweisung der Mitgliedor. 

\ 

2.) I r.un -obliegt der Verkehr mit d.en z:1ständigen Stellen der 
Besatzungsmacht und den deutschen Benjrden. 

3.). Er führt die ihm von den Vorständen deF übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben dur,ch. · 

4„) Ihm obliegt die Verantwortung für die Kassenführung des 
J rt sv E: r"..:iantie s „ 

5.) Iüm obliegt die Auf~tellu.µg der Kandidatenlisten für die 
örtlichen VErtretungskörperschaf'ten, _die na"ch Möglichkeit 
von der Mitgliederversammlilllg bestätigt werden sollen. 

6.) Ihm obliegen die Vorbereitungen der Mitgliederversammlungen 
Er bestimmt deren Ort und Zeitpunkt. . · 

7 o) Er hat der Mi tgliederversainmlung einmal im Jahre einen 
Tätigkeitsbericht und ein~n Kassenbericht zu erstatten. Er 
h~t sich dabei fv~ die Kassenführ'ting durch drei von der Mit 
gliederversammlung zu wählende Kassenprüfer Entlastung er
teilen zu lassen. · 

8 0) Er führt die laufenqen Geschäfte des Ortsverbandes. 

- 4 -

• 



• 

„ •. .., 

- 4 •• 

~_l-~ ~~::· g~~~~ ~!~~~ 
L :Der Vorstand des Ort s verbandes soll aus 5 Mitgliedern bester_en " 

2 ~ Der 0Ttsverbandsvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel e inmal 
wöchent'l:..cho 

3 o Die Vorst e.ndsr::i.i tgliede:r- . und die d i tglioder der Geschäftsführux1g 
dGr über~eordnsten:Verbände sind berechtigt, _an den Vorstands
sitzungen toilzune.hr11ena _ · 

Der · Ortsvarbandsvorsta..~d insgesamt ist den übergeordneten 
Verbandsvo~ständen :f~~r ~,ie .Durchf hru...'1.g der ihm gestellten Aufga1:len 
verantwortlich. 

~l-~~~9:~~:::.E 
Die Aratsdauer deS' Vorstandes beträgt ein Jahr. 

C 'Ar)3iSV8:'b.9.Ild 
·: ~::.-==:"":.:: =.:= .====.:==-=-= .· . ... -< 

... ;. 

. ' 

_ § lo 
.=. -~~-f ~~!?~~g~!!!et 

Der Kreisverband .{la t die. Aufgabe; ständig Verbindung mit den 
Or tsv0rbändon zu halten, . doren organisatorische und politische 1r
bei t zu überwachen und 'zu befruchte:t').o 

• •• ··1 

~...._ ·- •§ 11 

· .. . ~~~~~!!~~~~~g 
Diß K~eisverbände umfassen die Betriebsgemeinschaften , d:..e 

St-:itzp'Unkt,e und. Ortsverbände der Kreise nach der staatlichen 
__ G l'i e ~~ rung ~ 

: ~ ~: \ „ . 
lo Organe d~ s Kreisverbgndes sind: 

a) der Vorstand des Kreisv erbandes 
(Y..reisverbandsvorstand) 

b ) die .Kreißyersacimllillg. 

2o Es können erweiterte Vor s tände und Ausschüsse gebildet werderi, 
. deren Rechte und Funktionen durch den Vorstand des Kreisve~-=
bandes f cstgelegt und geregelt werden. - . 

§ 1-3 
!E~~~!~E~~~~~~g 

.c.o Die Kreisv8rsarnmlung besteht aus den von den Mi tgli•-;derversamm-· 
lungen .gewähl~en Vertretc rno 

J e.der Ortsvcrba.rid entsendet mindestens einen Vertreter„ Auf 
j;;; 5o i.J: i tgl ieder eines Ortsverbandes entfällt ein Vertreter. Auf 
jade angef~genen 5o rlli tglieder entfällt ebenfalls ein V rtratero 

2~ Die Kreisv8rsamml.ung wählt den Vorsitzenden, die übrigen Vorstands
mitgl~.eder einzeln und die V~rtreter zur Landesversammlung und die 
Vertreter d r Be zirksversammlung„ 

- 5 -
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Sie überwaqht die Tätigkeit des v...reisverbai;i,dsvorstandes. 
) o ~ie Kr.e i s versammlung soll mindesten~ eimnsi fm Jahre zusammen

tret enc Der Zeitpunkt und der Ort des Zustiliuhentretens ist den 
Ortsverbänden schriftlich bekanntzugeben. 

~ e Jedes Mitglied der Kreisversa.mnilung ist berechtigt, Anträge in 
der Kreisversammlung zu stellen. 

5. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich. Auf Erfordern 
eines Mitgliedes ist die Abstimmung gehe~m vorzunehillen. Es ent
scheidet die ~ehrheit der abgegebe~en Stim.r:len. Anregungen au:f 
Abänderung der Parteirichtlinien und auf Abänderung der Satzung 
der Union, die an den Vorstand des Landesverbandes gehen·, be
dürfen zu ihrer AnnaJllile einer Zweiddttelmehrheit. Evenso bedarf 
ein Misstrauensvotum für dmn Kreisverbandsvorstand einer Zwei
drittelmehrheit. 

6. Die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der G~schäftsführung 
der übergeordneten Verbände.sind berechtigt, an der Kreisver
sammlung teilzunehmen und jederzeit auch ausser der Reihe das 
Wort zu ergreifen~ 

§ l4 
Kreisverbandsvorstand 

J 

I 
Der Kreisverbandsvorstand hat folgende Aufgaben: 
1 •. ) Il-.illl oblieg.t die pol'tische Leitung des Kreisverbandes; 

die Werbung und die politische Unterweisung der Mitgliedl 
in Unterstützutig der Ortsverbände. 

2o) Ihm obliegt der Ve~kajlr mit den zuständigen Stellen der 
Besatzungsmacht und den deut~chen Behörden. 

3.) 'Er führt die . ihm von dem Vorstand der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben durch. 

' 
4o) Ihm ooliegt die Verantwortung für _ di~ Kassenführung 

des .Kreisverbandef3. · ··, -
. .. : ' . 

5o) Ihm bf.llteg~ Q.ie Au.fstel::i.ung Q.'ßl: K®dida:tenliflt~n. für die 
ve~t~e~ungs~örpersch~f~en 4ßr Kre~~ß i.i.nd qet · ~~ta~r~ie~ 

'(!~meinqen, · sowe. ~~ · Si~ . llt~~ - 9:r;:t;~ver.bä~de 'W!rl'.~e~e,n, :Qi@ 
Kand+date'nlis~en ß,91+en · n,äo,ll M.ogli~hkei~- vq~ ~~r. ~ ~~ifJ~ 
ve:p~~µng - pest~:~igi; · vy~:i;:~~n. ~_,·~- · - .. :· ~ , ~- , ···"~ i,i .~ '.- -~ ~;:' 
' , - • ·:· • .,. „ } • ~ ' •· „ .) "·· „ t • .. „ t '. r: . -~ „ • .... • •. ~l 

b) Z-µ.sariimensetzun.Q' , . . ·· . · · '- :: . ' ', , ·., . 1
·' · ·• 

-~---,--~-:---""'t'~--..:.;-~ '-". . ··. . ' ~ .. . ' .; ' 
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teilzuneJqt11 en-t ··• 1·-·· .t· .~: · ~- .,f<?'. ···-~·"'•· ·. "~'}'•· •f 

~ ~ : -. t · .~ ·1 ~ -~ • '-1. ;•. ~:•'" ;':~.· .:: •. „ > # ~ :·.;~;.~·~ „"M)·~ ~.~~-- :~·,·~·~h 

Qli.Y~~~~~~:k'!!.~.E.!~~1! _. :- .i , ·- ~:. · . . ·, ~· _ . - , · • ~ ·• ~ . . • 

·. Dir · ifr~i ~n;e;r:bänd~_yo.rs-t-and,,- . insge-s~ei:t ~ ~ft'.li ' a~·~ .. -..-~:tre~gei>;.~.~t'~~:'.,#ß*
bandsvorständen für . die Führung der dem Kreis~erbandsvors·ta~Q. .. g.~-:-
stell ten Aufgaben verantwortlich• ' 
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f l_L.~!~9:§:~~! 
Die Amtsdauer des X:reisver~andsvorstandes betrigt ein .Jg__:r . 

TI) Bezirks~e~bgnd „ 
~------------~----------~---~ 

§ 15 
·· ::.u.f tTabeng ebiet ___ Q _________ _ 

D~r Eezi.:rks-Verband. hält ständig Veroindung ni t seinen Krsis
verbänden und stütztde~en organisatorische und politische Arbeit • 

. · ; . __ -- . . . . § 16 

. ·,;. ... ~~~~:';~!!~~!~~~ 
Der Bezirksverband Umfasst ci~ Kreisverbande eines staatlichen 

Vorwal tungsbezi~kes. --

... . ..... •' „, 

Oraane d8'a .. Bezirksverbandes sind: 
~ a) .. de; Vorstand· ·-des B.:: zirksverbandes -~ 

_.. .. . . :-, . . (Bezirksverbandsvorstand) 
b) die Bezirksversq~1~lung. _ 

" 
f 18 
" Bezirksve rsammlung 

,, . --~-------------
.. -

1. Die Be.ziTks~ersa.:nmluni beste.b.t· aus ·den v-on 'den 
gawähl ten Vertretern. • 

Jeder Kreisverband · ent.sendet mindestens einen Vertreter. 
Auf je 2~' 0 Mitglieder : e.ir.i~s Kreisverbandes entfällt "ein Vertreter. 
Auf jede in.gefangenen 200 Mitglieder entfällt ebenfalls ein Ver--
treter. · · 

2. Für. die Bez·i .rksversammjl.ungen z elten im übrigen d.ie Vorwchriftar.. 
f0.r die Kreisversa.nmlungen .entsprechend. tllt 

' -. 

§ 19 
Bezirksverbandsvorsta.nd ,. - ; ______ \ ____________ _ 

a) Auf'aaben ______ \::< ___ _ 

, Der BeziJ"ksverba.n:dsv.orstand hat ·folgend.c iuf gaben: 

· ~ . . . 

lo) 

2.) 

3.) 

4.) 

Ihm. obliegt der V<.: rkehr mit cien zust3n~igen Stellen der 
Besatzungsmacht und den deut·schen :a ·.:.hcr den~ 

Er führt die ihm von dem Landesverband gestellten Aufgaben 
durch. 

Ihm obliegt die Verantwortung für die Kassenführung des 
Bezirksverbandes~ 

1 
l..'.'1m obliegen die Vorberei tu.ngen der Bezirksversammlung. 
Er bestirnrat de~en Ort und Zeitpunkt • 

5.) Er hat d4:er Be.zir'lrnversa!lliillung e inm.al im Jahr ein~n, 
Tätigkeitsber~cht zu erstatten. 

- 7 
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6.) Er f ührt die l auf enden Gos chäf t e de s Bez irksverbande s. 

El-~~~§~e~~~~!~~ 
Hinsichtlich der Zusammensetzung , Verantwortlichkeit 1llld A.nt s dau er 
des Vo --s tandes gelten di eselben Vorschriften wie für äen Kr e i sver
bgndsvorstand. -

E. Landesv.,~' rband 

==============~= § 2o 
~~g~E~~~~~!~1 

Dem Land esverband obliegt . die polttische und organisatorische 
Führung der Union in der Provinz· Sachsen. 

§ 21 
~~~~@2~~~~~~~_.ß . 

Der Landesverband set zt sich aus den Bezirksverbänden zusammen 

§ 22 
Q!:g~ 

Die Organe des Landesverbandes sind: 
a) der Vorstand des 1andes verbandes 

(Landesverbandsvorstand) 
b) die Landesversamni.lung. 

§ 23 
~ Landesvers ~-n.mlunc 

----------------~ 
- 1. Die Landesvers ammlung besteht aus den von den Kreisverbänden 

gewählten V6rtretern. 
2. Auf je . 200 Mitglieder eines Kreisverband,es entfällt ein Vertreter. 

Für jede angefangenen 200 Mitglieder entfällt ebenfalls ein 
V:: rtreter. 

3. Die Landesversa.m.mlung ist die höchste Iustanz des Landesverbandes. 
Ihr obliegt die Formung des politischen Wollens der Union nach 
Mas sgabe der ·Parteig•undsätze entsprechend .den Beschlüssen des 
Zonenparteitages. ~r stellt die lebendige' Verbindung zu Partei-

-1eitung t-m.d .Anhängerschaft dar. Er bietet der Landtagsfraktion 
und dem Landesverbandsvoretand Rückhalt und Spritze durch seine 
Tätigkeit in der Geltendmachung der Parteiziele und der Unions-
belange im öffentlichen 'Leben. · 

4. Die Landesversammlung wählt den Vorsitzende~ und die übrigen 
Vorstandsmitglieder einzelen. . 

5. Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahre im Rahmen 
d~s Landesparteitages zusammentreten. Zeitpu..'l'lkt und Ort des 
Zusammentretens ist ßen Ortsverbänden rechtzeitig schriftlich 
bekannt zugeben. 

6. Jedes Mitgd..ied der Landesvers9.Inmlung ist berechtigt, Anträge in de 
Landesversammlung zu stellen& 

7. Die Abstimmungen und ·-:ahlen erfolgen öffentlich ~ Auf Erfordern 
eines ~itgliedes ist die Abstimmung geheim vorzunehmen. Es ent
scheidet die Mehrheit der abgegebenen Sti~~n. Antrige auf Ab
änderung der Parteirichtlinien und auf Abänderung -der Se tzungen 

- 8 -
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ds s ~s..::idesverba.ndes bed\irfen .zu ihrer ..\nna.hme o.ine'!' Z·'rn i dr i t ~:; l-
.rw.hrne i t „ __ n ;:;~so b e:. darf ein MisstrauensvotUr:J. f :ir den :::J ·:n da zve:c-..
bandiit>vorstand einer Zweidri ttel.11ehrhei t e 

§ 24 
~E~~~~E-E~~~~~~~g~E_A~~~Q~~~ 

1-a Die Land-,svGrsamm.lu..ag -wählt den g rossen :po J. ,i ti s chen Auss c.hu 30_.:.. 
"E::- best :.ht aus ~5 s~l~b..erccI:itigt~n L i tg~ i 3 ~ erna ~~~ ber_at Gndor 
Eig2nsch 9.ft gehoren~ie vorsitzenden d. er.::t :J.cn:1-o.s sc.1usse an„ 
D ~r L:J.ndosverb! nd_svorstand n~t an den Si tz i.m g •;n d~s /i.u ssc!':.us s es 
teilo Auch die Mitg lieder der G -: sch:iftsfu ~rung des J:;andc svc rpe.ndcs 
können zu der Ausschuss-Sitzung herangezo gen·wer--ieno D~r t::, rosse 
politische Ausschuss v13.,hl t aus ~einer I-:;.. tte den Va: si'tzsnd.eno 

„ 

? • :J e r g ro s se politische Aasschus.s hat die AU::g.c:.b s n de.r L?.ndesvor
.sa.rrrn.lung für die Zeit, in .der 'diese nicht tq.gto Er soll nach B8da.rf 
jedoch mindestens einr.c.al im .Monat ' zusammantreten 3r wird von seine~ 
Vo · sitzanden zusammengerufen. Er ist vor allen ~ic r-tigon politischen 
:Sntscheidungen des LJ.ndosvors_tandes einzuberuf eno Seine Einbcru.fung 
LJ.uss auch · erfolgen, wenn 6 ~.ü t gliedcr des :.ussch'.l.s s os oder 6 Kreis
yerb .:U"1dsvo:rstände ei~n ~rit.l:}pfeq.henden .uitr:.:; stelleno 

' . ' 
- .§ 25 

F a ch-Ausschüsse 

1„ Z LED. Zwecke der ErJe digung "öeso;nderer Fragen und. d r.;r B.:; rg_tung des 
Landesvorstaridt)s' auf den verscniedenen G .:bi..:~ten d.es öffentlichen 
lebens werden vom Land.JßV~.r[? _andsv6rstand .F :·ch-Ii.'.l.SSChüsso .~ebilc".c t 0 

2c jber die Zusamir1ensetzun,:s bes..ch:Lies s t d.er ~andesvsrbandsvorstmd, 
dor au.eh die Arbci tsg ebiGte zuwe::.st. Die l Je rwa chun._5 de r. ?ac.h
.:.. .).sschüs se obliegt dem Landosyeröandsvorstand„ 

~ 26 '. -
~~!g!~~~~E~~Q!~2!!=:::3~~~g~:l~ 

:o :;:,_i_e; La ndesversammlung wählt. auf Vorsc~l3.g des Land.:; sverb3.Ilds,
vorst:mdes den .Mi tgliederkontro'll-;\usschusso Er besta~t aus 7 
Illi tgliGd0rn. 

2" Der i?ti tgliederko~troll-Ausschuss ·gibt oi eh s e lbe r eine Gesch.äfts·-
ordntmg. · -. ; 

3 ~ Der M:i tgliederkontroll-f.;_rn schuss .hat insb esornie.r e die Aufgab e , die 
Aufnahme~ von Mi tgl.iedern der. e~1e.::naligen Ns-:I)AP und ihr,n·. GlL:dcru.."lgen · 
zu überwachen.. 

§ 27· . 
Land0sverb~rrdsvorstand 

1„ I ·:..r:i obli e i:5t die · Lei t .ung und ·Beau.:fslchtigung i n allen politischen und 
organis · torischen Fragen im Einv l.; rnehmcn mit der Landa s v .:;rs a mrn .... J:ung 
und dem gross~n politischen hUSschuss. 

2e Er vertritt d.an Landesv.;;rba..r1d im Verkahr mit 1-en ?..ius t i ndigen 
S t .elleri d e r B ·.satzungs6a cht unC. ·den Landesb ehördeno 

3 ~ Er f OJi r t die ihm von dem R ::.ichs verbanC. .ge s t.cü ;L t en Au:f gaben _durcho 

9 -
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4„ Ihn obliegt die Aufstellung d::r I~andidatenlis t en für den 
~~ndt ag nach dem Vorschlag der Krcis verbändeo Die Kan~iäatsn
lis t en 

7 

sollen von der Land e: sv.;; r sam.ml iJng bestit i gt werden „ 

5„ J>.:i. obliegen di.e VorbereitU...'lgen :für die Ls.nde s vers9..rn..c.lung„ 
3r be stim.o.t deren Ort und Zcitpunkt0 

6 o ~r hat der Landesvorsal:'ll!llung e in:.:..o;.l i.'.21 J ?.hr einen· Tät -~ gk~ i t s 
bericht und Ka ssenbericht zu c-rsta tten. 

b) Zus amm.ense tzung 
lo r;;;-L~~d~~~~;b~~d besteht aus lo 1fli tgliederno 

2~ Der l~ndesverbandsvorstand t agt nach B~darf n 

• 
~1-~~~§~!!~~!~~~g~~!! 

Der landesverbandsvorstand i s t dao Fef~fis verb.and für die 
DurcftfühTung der ihm ges tellten Aufgaben verarltwortlicho 

~l-~~! ~-~~~~! 
Die i~tsaauer des L~desverbandsvorstarides beträgt ein J ahre 

~l-~~g~~~~ 

§ 28 
Ge schäftsführende~ Vorst and 
---------------~~-~~~------

Zur Entlastun~ 'das Landesverbandevorstandes wird ein geschäfts-
- - 0 

führender Vorstand gebildet. Er hat f0lg ende Aufgaben: 

l o) Er führt ~~~ laufenden 1~söhäfte des Landesverbandes. ~ 

c__„) ~T Vert-ri'tt -cl8ll · '.ü -::.Luit::~Vcl.'1.:J'.:l..._._cl -- :L.:;:J. QtXI'6BT.l :1:cnen R<:. cht s 
VBrkehr gerichtlich und ausaergerichtlich. 

3o) Er hat für die ständige Aktionsbereitschaft der G-es ch=:ifts
fiihrung des Lande sverbande s Sorge zu t~ageno 

4.) Ihm obliegt die Verantwortung für die Kassenf0.hru...'tlg 
des Landesverbandeso 

E.l_~10;~~:g~~~~~~~-
Dt: r gescpä.(ts:führende Vorstand be s teht s.us dem 1. Vor si tzer1d.en 

des ·Landesverbandes, einem 2. geschäftsführenden Vor~~andsmitglied 
und dem Landesgeschäftsfililrer. Zu diesem tritt der V -rtreter aer 
Unionspr'esse ·mit b~ ratender Stimme„ · 

' 
. 

~er geschäftsführende Vorstand ist dem Landesverb~ndsvorstand 
für die Durchführu...'tlg der ibl""l gcstell ten Aufg ::iben verantwortlich„ 

.§ 29 
~!~1!~S!:~E~g 

· D~r Landesverband ist in politisqher und organisatori s cher 
Hinsicht dem Re ichsverband · der CDU e ingegliederto 

-- lo -

-
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~e ~es c~äftsstellen und haupta.otliche ·:..ngestellte der Union 
=========~=================================~=============== 

§ 3o 
Errichtun ~ von Geschäft s s t ellen ___________ Q ____________________ _ 

L . 8.lle V ,rbände vom Ortsv2rba..'1.6. aufwärts sind berechtigt, · "';: s chäft s 
sts l len einzurichten und .m.i t he.upt ar~~ lichen Angestellen ·zu b-3se tzano· 

2. B.::ü den Verbänden von Xraisverbs.nC. ~uf'wärts müssen G···schäft sstellari 
eingerichtet sdn~o 

Die 
nur 
de;.1 
Zur 

§ 31 
~~E!~!!i~g~-[:.~g~~!~!!te 

if,:;rbände stell<;)n haupt_ami;lich~ Ls i t ·er von Gesch'i f tsstellen 
i m Eiriv_ernehmen mit dem ~aYJ.desv~rbandsvors~and ein. Sie sind 
ges chäftsf LiliJ;enC.en V9rst::..nd des L!L.YJ. desve rban.des vorzustellen. 
VorstellungY.~d .JJ.t,tzu·b~in~,en: · · .... ~· ·~ . . „„ 
a) ein eingeli~nd~r Lobensiauf, aus Qem der politische und 

berufliche -·er.: cga:Lg. herv:o:r::gE'.ht, 
b) Zdci.gnisse über die qisherige Tätig~~t. 

§ 32 
Verantwortli<Jhke it 

Ili o •J .: s chäftsführer aller V.:. rbä.üde sind· in jeder B .:;ziehung d.e.'.11 
g es chäf t s f "'.ihr enden LanC. e o v a r e s.nd s vors t and. ver a"l t'.VO rt lieh f U.r die 
Ilu.:rchfi.:L"lu'ung aller vom. L~~~sverb i3.."ld herausgegebenen Richt~inien • 

.• • •. - „ .• 

§ 33 . 
~~~_ch§:f!Q!~~!'.~6.;;.~~~-~S:~~~~y~rb~~~~!! · _ 

Die Geschäftsstelle -des Li ndes·v a rb ndes leitet der Landesge- 
schäftsfi.ihrer nach den :o~eisungen des Landesverbandsvorst311des. 
Ds r Landesverb s..:!&svors tand. erlässt · eine G:; scnäftsordnu.ng für die 
L-:;.ndesgeschäftsstelle--:'-'.;.. , , f..J.r. ~ . • ~~ . _ 

G. Beginn und Ende de~ · 111i-~glieds?"}13.ft · 
==============~===================== 

-. . § ··34 

~~g!~~-~~E-~~~g!!~~~~Q~ft 

'· 

l~ Die Mi tgli~dschaft beginnt amt Eintrittst~g. Sie wird wirksgm mit • 
Aushänd i gung der Mi t gliedsknrte durch den Yorsta..YJ.d des Jrtsverba ndes. 
Dio ße Aushändigung . -soll im Rahmen einer VIi tgliederversa11Jllu...rig statt-
"" d . xin en~ · 

2o Der Ortsverbgndsvorstand entscheidet über die Aufna...""1rne. 

'i § 35 
~~§~g!~ES~~~g!!Qh~~it 

l~ Bei ~blehnung der Aufn~e i s t die Beschwerde an den Kreisverband 
zu1.äss ig ·. Di C; se muss innerhalb eines lv1.)nc.ts nach Eck9.Un:tgabe der 
Ablehnung einge~egt werden. 

2~ Jedes Unionsmitglied kann gegen die Aufnahme eines anderen 
=Mitgliedes Einspruch erhebena Die. Einspruchsfrist beträgt einen 

lilionat und be.ginnt ni t der Aufnahme d3 s neu.e1: Mi tglied~s„ 
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§ 36 
~~~~3~g~ng_~~E-~~~g~~~~~~Q~f! 

Die Mi t glieds ch?ft erlie ch t durch den Au s tr i t .t, durch den 
~·.us s chluss 06. er durch 'den Tod „ 

r 
. L C :J r Aus tritt ka.rm j e de rze it · du r ch s ch::ciftliche M·.:.. tteilung an den 

~t sv 0rb 2ndsvprstand 'erfolgeno 
\ 

~~ ~ - r Aass chlus s ein es Mits lis des erfolg t 

a ) we.nn clas ..:~1i tgl::!..e d die Gru.ndsätza und Pflichten 
g .;gen die Union gröblich v erl stzt oder das Anseh en 
Union s chädigt, 

. 
der 

b) wenn d. ~s i1itglied ehrlos g ehandelt od~r durch rechts
kräf tiges Urt.e il der Geri chte .~uf Ab erke.zmung der 
bürg'?rltch en Ehrenrec~'lte erl{an.nt wirdy' 

c) vrnnn d a s Mitglied trotz wi e derholter M:3.hnurig 1/2 J ahr l a ng 
die Beit~äge nicht entrichtet hat, · obwohl ds wirtsch::rft
lich dazu in der Lage ist. 

§ 37 
Au s schlussverf 2hren 
----------~--~-----

l .. .:::. r f~uss chlu's s e:ine s _Mitgliedes .srfolg t E:..uf Vors c11la g des Orts-: 
-;;-:: rband e s durch den Mi t gliederk ontroll-:Ausschuss. 

2 ~ :, s e.l.lzuschli e ssende Mi tgliea. .muss dazu gBhört werden. Der Mit
~li~derLoLtroll-Lus schuss leitet seine Entscheidung dem Orts v er
~'.) .e.nd zuo Die Zustellung des Ausschluss-Bescheides erfolgt mittels 
e i ngeschriebenem B~ief durch den Vorstand des Ortsverbandes. 
l5i t a er Zus tellung des Aussch lus sbescheides scheidet das Mi tgl ie 

9' a us der' U:üon aus, sofe: rn e s nicht i.nnerhal b zwei Wochen nach 
der Zuste l lung B.:;schv1e rde .einlegt. · . 

' 

3" ü 1~ e r die Be s chwerde e.ntscheid.et das Ehrengericht endgültig. 

4" 'In besonders schweren Fällen, vor allem in solchen Fällen, in . 
denen d~s :L~sehen der Union in der Öffent:t:tctikeit gefährdet ist, 
~rn,rµi der Vors tand des Landesve rbandes einen vorläufigen- Aus.schluss 
des Mi t gliedes verf ägen, auch ohne dass ein Antr~g des Ortsverbandes 
vorliegt „ 

I!l einem. derartigen Fall hat der Mi tgliederkontroll-Aus schu~rn die -
, ~~t scheidung des Vorstandes nach genauer Prüfung des Falles entweder 

zu bestä tigen ode r aufzuh&ben. Gegen den Entscheid d~s Mitglieder
~ontroll-A' sschusses steht i m Falle des Ausschlusses dem ausgeschlos
s enen Mitglie d da fü::s chwerderecht · innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
n a ch Zustellung des· Ausschlussbescheides zu. · 

§· 30 
R c cht sf ol~en des Austritts. --·-·--~ -----;.:;<. _______________ _ 

l ,, \1Ve r a u s der Union, gi. eich aus welchen Gründen, ausscheidet, ve-r
l iert alle R2chte, die ihm gegenüber der Union zusteheno 

• - 12 
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, __ , Mit dem Auss chluss od er Austritt eines rili tgliedcs 3.U S der Union 
enden '.3.Uch alle ihm übertragenen p -_rteiämtero Solan ~e oin :rns s chlus s 
v -.:_Tf '3.hren läuft, hat sich das Mitglied .der. l'„u.sübung seiner ihm ubc r
t r 2.genen Ä. ,ter zu .enthalten. 

, ::ie Unii;msmi tglieder, die· auf den Li s ten der Union für die it7ahl von 
1ertretungskörpersch 2ft en stehen, haQen vor Auf~tellung ihrer Kandi
d'.ltur e ine Erklärung ahauge be·n, dass s ie im F ...Llle des .\ustri tts oder 
des Ausschlusse-s a us der UüJon auf das ihnen zugefal ~ cne Mandat v ..: r
zicht ena -

Eo Beitrags- und Kassenwesen 
=~~================~=====~== 

§ 39 
-~!!g!!~~~E~~!!:~ 

• 

:D ,_ r 11i t gl iedsbei trag beträg-t .::nindestens _1,- Rii monatlich. Er s taffelt 
s ich nach dem Einkommen des Mitgliedes entsprechend den Richtlini en, 

1 die der V0rstand des L3ndesve rbandes erlässt. Bedürftigen kann der 
Beitrag durch den Vorstand des Ortsverbandes erlassen oder erwässigt 
wa rdeno -

§ 4-ö 
g_~~t..g~5~!_~g~~-

Üo er die Bei träge und die -.-sons t i gen Sinna.hlncnhaben die Orts
verbände Buch zu führ en und monatl i ch der Geschäftsstelle des 
Landesverbandes P:d.J;mung zu +egen; · 

. - . § '4i 
y~~!~~!~g-~!-~!~~~~~ -

üoer die Verteilung der Einni;ihmen aus · Bt.~i trägen Und die -vertei~ 
der sons tigen Einnah n en '.3.uf die VerbänQ e Des timmt die Landesversa..i.~ 
l u.."lg o D·: r Vorstand des Landesve rbm:ides etlässt eine Kassenordnung. Sie 
~uss durch die Land0sve rsammlung bestätigt werdeno , 

. . § 42 
-... . ~~~~g§l:f!~j~r~ 

D-:s KalendGrj ahr.-gilt al$. Gesch9.ftsj -Uhr. 

J .c ~hrengericht 
======:!::======== 

· 2„ 

'§ 43 
~hre~~E?:~!!~ · 

Be im Vorstand des Lande sverband~es i s t e~n Ehrengericht zu 
b erufen. Es setzt -sich aus einem Vorsitzenden, der die Bofähigung 
~um Richteramt haben muss und drei B-Jisi tzern (je einem Vertreter 
2.US den-· 3 Be zirks verbänden} zusammen„ Sie sind vom Ver s tanddes 
: 3.ndesverbandes zu berufen. 

D : s Ehrengericht hat di·e Aufgabe ·, St!'ei tfälle innerhalb der O~ga
n isationen und der Lnionsillitglieder untereinander, sofern diese 
das Ans eh~n der Union s chädigen können, zu s chlichten und SchiErls
sprüche zu fälTeno 

• 
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c7edes Unionsrr::i.tg]_j_'od b~t d.a:::; Recht r das 3j,renger:Lch.t anzu.ru.fen, 
wenn es von e i nel!l Unions.:nitgl i ed 111 seiner persönlichen 3hre 
;e:l:r _;nkt wirdo 

1 
__ s..s Zhrer~6e.ri~ht gi ot aich ei~e eigene S t Z'Jng „ di 3 vom if .:i rst9....n.d 
c ~ s 'Le.~r:c0veroandes zu geneh::ügen i s t o 

2.or_luasbe st iram.uugen 
I 

~ 44-
Pa:r+,eis..mt1:i.ch e B·:. kB.:!:"mt.::c.achu...11.,g-en_ · 
.w- ··-- -·---·-· -----··---··-···---------···----·--Q_._ 

All0 pa i~teiantliche:n Bckanntmachun.:;en sr-flol$Bn in der Zeitung der 
'Cni :::-n ifDer Neue Weg" llild in Form von :tu.ndschreiben„ 

§ 45 
!.t~~f~~!'.~~.€i~!2~~~.~~~-~~~ 

:iJ:.r Vor2t~~r:a des Landesverbandes ist ermächtigt 9 unter Zustimmung 
des grossc:·n poli t:Lschen Ausschusses .~usf'..ihru.ngsbestimmungen zu 
C.ie ser 2 .: t;;~ ;;;.ng zu erlassen, sowie auch diese Sa tzu.n.g abauän~em • 

• 
~ 4 6 ~ 

I Dkrafttr eten 

Die Sa tz.ung tritt am ~ '-~ ge ihrer Gen:ehmigm1g durch die Landös
versa~r!l.lu.ng in Kraft a 

Die Vorst2lHu1de Sat zun.g ist \•Dn de !7 l1.s..ndesvs rs3.I!lmlu...n.g am • • 
b ss ch.:!.ossen worden v„nd tritt a,,"1. diesem Tege in Kraft~ 

Ha.ll e/3a2.le ~ d..h . 
. „ 
Se ptember 19~-6 „ . 

• 

De r Vors-~-s.nd des Lanu :; sye1~bs.ndes ~ 

' . 



Vorlci11f i ge S.;ltz11ng de r Christ_ic!:i - De mC'\kratiscl:l.en UJ:üon 
Deutschl'tfü[S - L:rn c! 0s ve rb a n d Thi.i ri r,1;,e n - Sitz 'J;eimar . 

) Gr Lundes verb~md Th;_ir in t, 011 C:e r Christ lieh-D<~ mo.K:r a tische __ l!nion ~e u tsch-
1 =rnd s (nn chst e f-tend CDti J g..; n :rnu; ) hat in der .Sitzvng s e ines Gtlsch~(fts
fiihr 6n r1...; n. 11u:=:s~ ).uü c s ·.rom 11 . 3 . 1941) di esö Satzung :ils v0rli1;figo Heg0-
l1rn5 beschlos8Ern , Er legt si 12. ::.ls Entwu~f eine r 6n ci.gül tigen Satz1mt, c'l 0.: 
JJri. n c·= spurteit'tß :un 6 . itpril 1946 vor , Bis d ahin bilde t s i e iri Ve rbin
di.1ng mi der vorF:.l1fi5e n R0 ichs satzung vor: 11 . 1 . 1946 die:: RE:chtsgrim-1-
L .:: ge·· für die Arb eit G..;s I :~nt.11.:) s. ve:!.'t andes und dessen Glieneri1l11~er.. . 

DGr L;.rndnsverband l'h Lir ingen ,_;G r CDUD ist die ir.i Sinne C:es Abschnitts 
C IV de r Re ichs s "l.tzun ~; fLir das LnnJ ':'hüringen gebil l•c ta Glie d erung der 
Partei , 

§ 1 · Der Lln~esve rbBnd Thilringan umf asst d ie folgenden , in 20 C~g~nis~ti
·onskr e i se z11sammengofaBt e n V_t:Jrw1'3.l t11ngsuer<::iche : 

Kr_::_ is :112r b.:tn de .: 

· ·ii l t 1... nb11rg· 
J.\ rns t .dt 

Eichsf e ld 
Eisen ·e h 

Erf11 rt- We i ·ssense e 
Ger< 

Goth1. 

Gr e i z 
Hild 11rgh.a„seri 

-J 'e'n n-8 "t r.1 c' t r o cl a 

L o1ng e ns11l z a 
M.oJiningen 
Mühlh :;i.usen 

N or ci h .,,,sen- S :· dhar z 

R1J dols t ~, .1t - S3.alf e l d 

Schl .::i z 

S chrrwlk:.i.lden-S11hl
Schle11singen 

Verw-3.l t ungsber~_i c~ 

S tr1dt--11 , L :::.nclkreis Al tenbur cs 
Sb.d t-u . Lend.kreis f\.rnst ·id.t s.awio 
Gemein~e Stützerbach v om Kr e is 
Schfo,1singt:m 
Kr e is o EeiligenstB~t un d W6rbis 
St adt- un J. Lcmukreis Eis,mach 
sowie Gemein de Schnellm~Lnshm1sen 
vom L·m clkr<Jis Mühlhausen 
St·'.cltkreis Erfurt, Kreis Weil~ e !1se-.: 

St adt-1 , Lan~kr c is Gera sowie 
Güm a in le Reichardtsdo r f vom K~eis 
St „c: tro i~ll 

C.-'.. : tl t-11 , L<tnclkrl":!is Goth'3. ohr,e 
3un10 ind;.; Klc>ins -::hmalkalden 
St ~d t- in ~ L~ndkreis Greiz 
Kr uis EiL;b11rghuusen sowie Gemein c'.e 
Schön~u vom Kr 8 is Schl e1 singen 
st ~ tkr e is J Gna , Kr e i s St a~tr o~ R 

ohne Eninich0n, Kaatsch0n , w~ichuu 
und Rc ichs.r (as ..-iorf , z1Jziiglich 
G0mein ,:e n 1\bt·löbni t z , Kischli tz 
„n J l1:ollschütz des Landkreisc:s 
Wtiissenfols 

Kr~ is Langtllrnalz11. 
Kr o is M-..: iningen 
St :dt- 1in,: L.:mclkr..-;is Mühlh 11 i.lSGn 
ohne Gorne in ·:'tJ Sc hnellm -:i.nnsh ·-n1.sen 
St~dtkreis Nordhaisen \ Kr e is 
Grnfsch a:t Hohenstein 
Kr e is Ru dolstadt ,Saalfeld , 
Kreis Zi0genriick nör <lli '\ h 1.er S '.J.. tle 
K~~is Schleiz, Kruis Zi e ganrU k 
s ü d lich da r S a ~le 

Kr r.:: · s Schrri1.lk n1 ,ren 1m c; Schleusine;.;n 
ohne c'. i 1.; G0mein cl on Stiitzu rr•:-1.:;h 1_1m: 
Schön:111 , j ..-;doch z11züglich Gcl mc:inri c 
Kleinsch~alk~loe n vom Lnn akreis Gotha 
St,,,' t Zc 2.1 ·~-lYJe hli.:> 

./ . 
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r . 

:~ n~ ~:_.„~;:;:i:J n .~ön 

?. '' .:J 1 '.d, 

Kreii..J .3 0"1.1.. ~r.3 :: ·-11~ se n . 
Sonne b»:-s 

;3t3.1 ~ t.Y:1" .:: ls VJ~~-...,, .r i1 ni..l A.r:u2 · n 
IJ·, 11 .l: .. t«' is Wc i „, ., :::- , z 11 zi: flieh G1:1-
'''" i r. · jn .K 1:?.t;·::-:~h\'; l 141 tl.G "/J0 i r,:han vo~ 
K1' ,i:~.i; 2 t :J t .c l) ·.-J • ! 11 n 1 Ch= !'•i:: i n .ie Kl0 i r:
he d n_. ·~ n vo:: L:;.nJ.k::::' e.i..:; Vh:) ißl!nf <-L'>- , 

5 ..., Di1; ~~r .:; i s v •,· r: b(.n ·;i:. W\: :· !en ' oh~ .-~ ·i·J :;:' ')rm l ir.:ne n::..~ rJ 1 1Ylg: von :r. ezirka
v :;r i-i~nc·,..n 1;cm.•:i.ß '.;·? . .:·r T\:,j_ch.:u,,tz11ng , in folger:.1. '•;; r 'N2isd i n 5 

.E , z:i.ckc: 11~1t;1, r jtJ 0in•.'n }.;:::-; irks 0 '.:-:·:.:in:i. z ;1 s ·1rr,mengl:: ~· •.Lt . 

~:- ·5 ~"Jh• J"._, i tn:r; des L ·ml,.:->VF:"b··,n .. 0 ::.. L ,g t J!~ .. Gn E.~ndt::n JeS Vorst:m -
. c3 , j)er V_o r s L ·.,:L~; b est.-; h t '.•.11S ·S!L ~'-'sch.ii +-,s f Uh r en_; e r1. 1111ssch11ß u n J 

c1.J n Vor s i tzeni:;:1:1n \.;r Krci.3.v ,„~„ L ~n·~0 . 

Dt!r ' ·..: sch:~fts f ü.i:i.ren c: .:; J;i·s;,:;c~1uf b~steht .;-;_11s d0m EJ r st\..·n Vc~' L·>itzt.!n ,.en 
11 Jl ·_, zwe i Gt •.; l lvcrL r c.t~rn s:·v1i.~ we i bH'en l1d ·1:g2.ie t:.rn , .' ie ~hi r c h 
c~i e :=, -;!H.ks v _rs ,:·:r'.l11 ng mit e:i!l·:';,cr,.::r' Stimnll::!!'ll'lehr hsit ~,~w:..;hlt W•o r c'~e n . 

Dii.:1 :liitglieder "-3 ?,,:öch.ift3:'.iihrt:Jn:l.~n A11 s::-;ch11ße mü ssen strr. Si t z c:":; 
L'1 _„„ 3 VGr b.'"nlle8 0 1:'.0 :' i n n' d . .:Jticr rrr.5\;t:·ung i:1r1~n Wo hnsitz h .iben o ·=; ·~ r 
son„~.t-.vi.·3 in .Je: r J ,:1;,0 sein , chnt.J Ko.;:,.~n ::ir ddl1 !,:3 r1 ,~ eaverb3.nd z u v 1:1 r-
, ,rsach~n , :?..n k,1 r zf~-- istir ei!lber i1 f t~n·.3 Sitznnt,'-~ n Lcilz 1 1r..t.~ hr.-en ~ , 

D,,r Gf2Sch ',d' ts .: ij11r"'n <:~e ,'i.ns _;c;hu :, h·w r·:c lt i:'.: f;uft r :.r}J ·1,__„3 \7o r st;:;.n . .iu S 
,_,r., .. 2.s t ih.-, :~ Ur ;so:::irn~ '.J-esch.:..t f ts :ührimg ve r a:1-;:.i.vortlich , 

S· 5 ~;itz.1inge n r~8S \'0rstanc 1e:s .Sc..·ll ;c j'.~hrl i ch mlr_dt:st ,, no f. n., l st: i t t
fin -~ .!1. , D t! :C Gesch-.i.f ts f ühr <.Jn.Je l\.1 ssch11ß tritt nach f~ ,_l:Ar f , mir_
·„ st1.-ns mo nat l i ch '1 :'.l;_,_l , z.1101w!men , 

:".J. l e Si t z1 in~';r-,n w._,r ,::i: r ·i 11rch ':~ n \TorsitL "-' :::, ir. (d>sen leoi"1.d·JI'1J~1e:; 
,_11 , rch 31Jin0n 3t\jllv-: rtr(: P:' •.: inb r1,-f ·:1n . E i ne .Sitz jnc; : •. _,s· Vo-::-
:">t·1~ t)'-' s 11m ß (:>inb<'n 1fc;n w•1 r ,len· , ~v;,m. 0s von mi nd\;sten2 1C Mi t1:, l i0 -
_:,_, rn bt::,.;1.ntr ·1gt w:~rl , Ein<3 f.iitz1·n t · _1.:; .:;. G~s näftsf ü hr 0n-1en Ai.1.sschu ß._; ·· 

!'11 1ß 0 i nh·: r 1.1f en w:1_r _'.1_;!J. , '"ldITT1 ·~ ß V u!l. :i1in 1..lt:: Gt e n3 5 rtitc;li.eut:rn C c'LYl 

tr·J~ -1:; ·Nir .: , D·2r Antr·q~; :.11::' Einb2ru f llnt;: e ine r '.\11l?<.Jror c1:.:: r tJ ::. cfü:n 
Si Lznng mnß di.e ·_\nt~ · · rG <J<t T·i;c;0sor;l·'.111nb 1 ~n 0 J.i c l:-egri.inJ1rng i·e r 
Dr i ngli c hkeit cmth ·;ltE:l: , 

§ h (1 ) Z1Jr Dnrchführi int, ,·1 ,~ r L~sr:hlii::;/"30; .lut.J Vo::'.'st ·_t.11 l'< S v:.c.l ,'t:: s Gc0sc'.'Lats
f i~hren:h~n 1.,11 ssct1113es 11nt"rh .~lt c:: ~r L ··<:-1d·:1sve r b:'lnd <.::in._, L:.n :•c: .sge 
sch ~dtss t eJ le in Weiinr . 

( ';) ) T) . ' L ~ t u • 1 ~ T ., ' ,,. „ .- . . .. f' l ~ ~ . " , , :.._ „#1 ::. t:.J- „1Jn0 \Je~ . .w _\ nüf.;or,·..:~1C!J. l..1. o~".':lti:.· .;. . .ld lügt in .'es Lan-
Ju Sßeschlif t~ fUhr ers , 

(3)Ji e 1~n:s te ll11ng 11n··' Ki.ir: ~:::..~111:g ~eG Jj;... J (, f-:Gg8scnii f tG:i..ihrers iirll' .se i
nes .Ste lly .:: r tr P ter!3 .3owie ~e ::'i Leite1·s d.e1· Organi.„~~•,iun.svervra2.tung 
er felgt ~:nr:::h ,_'.eri Vor:Ji1, zen .o, n n.:.tneLci ,:e .:: Vnrsta~1~'e .s , :Uie AnstPl
J.nr.g ,ler ü t- ri,;-~er, ;1.:16'?·'itPL._t;nr: -:_,,.,~, I,a1 ,0. eF ,:;e,~ .: h.;.fr.s .=; t elle er:o~- r; t 

S8itens r1e.s le.n(esge.;c(: ·:· " sfiihrerG 11r <;·· r Ge ge r1 :"p-;.. . .:;r.rn1ng • •JS ::-. -:i i -
tc rs "e :::- Or gan is -J t ion:5 ve rwal t11ng 1 , · =~ i · .: ")d· (, e r:;c r.:.i f L f"i.i ~'":~' "!IJI en 111J ß -

.:; c.: h11l: fLir , i_e Eir.b -:i.J•,1 1 r_ 1r, , c:s E:,:.,1 ... haltdplaDes 11nmi.c;:..t•:'..r~'r vec-~1nt

w ~' r t l ich Ü3 ~ • 

./ . 
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:::L r L':IJ" esges ch<if tsf Lihre:- nirr. r. t a1: • .. en .-i i tzlll.g,„n .'.~ s G8 ;::; cnö: f tsf !..ihr t? n
den :,1_,s.::>c huß o s 11n< .. ~ es V(Jl'S tan_-1 ~s Leil , fr Lt'G tL:-.1 t im [i.; i nv0rnahrr:.:!n 
mit r'. err Vorsitzen1..1e11 , 'vl.'e r a1Jß8r ·:err. vo!'l ·,'e r Gi.;öch~~f t;30 telle a 1: 1.~t-Jn 

8itz1ngcn teilz11 dh~dn hat . 
' 

7 (1) Dil:l La.nt'es v c rsam1y~l11ng s.EJtzt ;3ich z1.isarn118n ai.1s 1~3rr \\, rstan .:1 ~Jh .• 1en Vl)U 
·er Kr·~is ver' e;;n-te 1~~ w:.~h:L t .o:n Ve:·tret2rn . 

rz;. Je,'2r Kr,üs v e rba.n " w.:ihlt 8 11 de r Kr._;j sv"r•>nn.n.lun g F.1.1.if je nguf:;rngene 
30C· iY;i.tgl i e,le r ,ün ~~n \°Q.!:' t r et.-. r . Me:Jd1:: .. b ":1 •. föir •.ie 'i.;Hv r !:1'-r·· hni ng z11-
1.:,r11r, 'c z11 lef.>,<111''" J„i tgli1 , Hrzahl i,, i:; .i:. Z<J.r~.L , i .-, j_,~ 0 tati.c: tik .:l1~s 

:'..,o.n\rl.!UVors tan('.,,s Lib.r 'i..:. lt: i tgliu ic:::rt2 v-.cg 1 111t; :·e8tFl•St.:;ll.t' I'..-lt , 

(3 ) ':li· :::,1-lJ,,J,~s v e raan1r.lP nß tritt j ~hr2.i. ch uin . ..,st0ns 1 1ra l z11 sa:!1!112 n , 11 .~ 
•:cer Rechenschafts- i.111 : K1.ö .sJn bari ht , ,~:;; Län .i;;3 vor.:;tan~;0,-. u1 ti:,'° n g,,nz ,_ 
n1 1 hr:1i:·n , .. un Lr.tn1:1;s vor.;td.r. iJ n-1 :l i \~ n:.tch c1 en l:iatz11ng0n .les .Reichsv~·r
(.a.w'.l·3 festgel2gt13 i.nzahl .1P. r V·1rtrot:l' zni:: ~ art c:i ta..; zu wcihl0n. 

1 3 Di :~ G:rc nz.en 'le r Kr·Jis v ·. rb ~i n „., W8r vn l'urch C:t.:: n L.::m .. '.t:J ... vor st~i.n . t e<5 tiL'J!·l1: . 
Die Kr0i.J v0rb .in:.:0 1• fas >.sn i C'rL·g1·11 pp1.rn 1 ,ie inr. ":::halb .·c:r IJ r enzen 
;'..,;:; Kr ._ls v •,. rban1 1 ~ s t;1..!l.>ill~ct wor ·:1~ :.iin·' , 

Part0d r!Ji ~ gliti,·e r , ~.L1 -u1 0in0r.. l ·r tt" No.c,n2h , für c~n 0in-, Ort~brPppt:: 

nic h t gubi l .:et i s t, ki.inn·:r, V•!ff Krc:i s v1oJrbn.nr! e ine r Ortdgr11p1e ang0 -
s c hlosscn Wt-J r c.8 n , 11,1" r 1'.0 n sie keine r Ort.Jg::-11pp2 ani:; •• sch2. uss" n , dann " 
<.0 r GÜ; nls Einze11~j t t,lie. ur .'.;;s Kr..;isverbc;.n.'( s ::;of 'ihrt . I t " i-J..se n F'"~ -

h :n c;b l Lt:g t de m Kr c isv ~ rt an ·:~ ·~i c; He tr1.J11 1 1ng, .. i cs0 r ii1i t t, li.., .0 r 1Ht. 
,er ·~>n z 1 1g c~er lkitr,ge v o 1 ihn."n , ui.r~ s,ü t .=ns d<JG Kr._Lt>v,"rb;::tr1,.L:6 mit 
1.'sm :::.i.a. ~e s vertan~ aLi:::r.::r" h.,.11:' t wer,,tJn nact: ·cn Gr11n ;) [ tzt:.n , L.J.t.:h _,_n-.,L 
ic ( r t..:e; r1J pp -.;n 1c. i t .. „·m La'l 'i_;3Vc r\:i[m _, a brechne n r;,'.i~JS .~ , 

9 ri··_.._ Kr i s v1 .rß , rr1~1l11ng, 'estLh t 3.n3 ,„_n ·orsitz.;nc\;n 11n ' •'0 n von ·-~"~ Ort 
[,I'lJPP·-11 r;ew:ihl ti.::n Vc:r trdt,0 ri:. . J ~' " r Orts:_r .ippf: D t d·t '.111]' '; • ':J.n e,c:.' o.ni:.1.- 
n u 100 J1,i tglL1 'e r l~ in V2 r tret'- r z·ir 1\.rsisvcroar·:i·.l1.inß z 1 . 

10 

1 2 

1.\ 13 

fl i J Kr uis v - I' Sä.!l1rr1h1n e; wi'hl t rt,m J o rst::-,n,:l ~t;;;. Kreis v.J rl:JR.n '.•::! v S'.J vi0 , i e 

ru,L t« c'on Jatzun t:,e n 'e s Lnn..1i:J GV Gr an,:tJs z11 w.tnl:::u.,<=n Vu rtr0t <; r fü r \.L; 
Lnn-:8s v ., rs amin l1in g . (~7 (2) . ) 

D·~ r Vo r stancl :~ e .... Kr u i ' vurb an . es be s t 0ht ai is min c'c: ot cm 5 !d. tglie · e rn, 
Er e rstatt~, t 7.1i Bae;inn j<:1 c:~ n Jahr :::s. ·..:; r Kr e isvt:::rGair.m lu:: b ~! in "'n ':::' .~tig

k 1.~ j ts ·oe ri.cht 11nr.t L~ßt ;.; ich für c~ i"· .t<:as:::;.;mfi.ihning :r:;ntl:ictm1g 0rte i len . 

Dü!' Vr. rstu.nc: '' es Kreis vurbanc'...Js Ub e r wach t ;:,~ ie geori·lnetG ;\rb tJ j t 11.; r Or tc-·
tr11pp1;n 11n< int c r stiitzt ( i cs'-' „rLdt . D1. r 'Jo r atafü l deG Y.:rcis vert.nn~i.;s 

ia t ( t.rn L'lfü tt.lS Verl:: an.J f 'ir ~ i .:: r a r t•.::ia:r:t i t V1.. rantwortli 0!1 . Er rl t in ..;. 
·c :..:s0n 1 Gru :afHr zn -,_,rg8 n , aL'i se i. t.ous 1~e r Ortsgrupp•jL · . .i.0 vo; . Lu.:L1.._s
V 1:>rb::i.nc~ ar1g.;fo r de rt e n Be r i-::ht u c! I' üt n tte ' ' i e 1,dtr'·igc or.' ni.in t;Gf)Jm~ß 

n r:. 1 piinktlich •J in e:,uzoc:,•~ n 11n..:: ::i.bc:"'r ~d:nut •>ve r C.e n , 

l n i.1•.m go'n.1ß J 2 z11 il .'e n l"Tl FJ zirk\:.,, u.ol1en -:hi rch l:i<J vo·1 :::,n.:11'.us
vurr; Ga.n t b·~ a1iftragt 0 n lezirL3 > ·n::~m1u r ju Pa;::h ?<.:.~.u::--f Vcru.n·:; tr;(l t in g<.:n 
im ~·,ln ric nt11ng :m Z'1r Be l u b11:i g .'c. r 1·'•,rt, :. rc u i t , de r politischen , rt.L - · 

n.ri.,ch2n 11n .' nrganis ·üor J ,_;c;il1..n S ... Liil 1nt;; _.urc!1gdf iihrt WtJl'l'C;n , .lic i 1. 
l<'Jhl~-.n 1:.incs Krc-.isvc0 rL·m l,;c für 3j r'h nicht .: 1 1 r~hfUhrL.ur :Jirtl„ :U i c Fi
nnnzi .ri1M.::; , ius"'r '.l.'Jl~L„n.·i·· 13::-fr,lg t von F:,,,ll z 1 Fal l i:.: :S i nv..,rndi: "'r 
~1i t ·;,,11 Krcisvc rb '.·\n,1un sei t ... ns -.:1.:!s J,an' 1 ..,Ll Verbanues , 

/ • / . 
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Die Mitglieder, , ie in eine r p0litisch2n Gameinde wohne n, bil J on e i
ll0 Ortsgr11ppe. In Großs.t i,: t en ist c1ie Bildung von Zweiggruppen im 
lb.h1...,e n c~e r Ort sgr11ppe nach l1er ve'r wal t1mgsm3.ßigen o .' er geographis chtm 
Glie ,_ie r1Jn g no twe n Llig. 

:pie Mitgli e.le r e ine r Ortsgn1ppe Wcihlen aus ihrer .Reihe de n Vorstan.:t , 
de r aiis w;migstens r.' r e i Mitglie de rn b es t ehen muß, 11ncl die Vertret e r 
zu c1 e r Parteiversar:i1r. l11ng (~e s Kreisverb3ndes, deren Zahl in .Je n Satzun
gen ,·:es Kr e i s ve rban des f e st ge l eg t ist , 

lY!i n r.:es tcns einmal i ni Jahre m11ß ( !e:::- Vorstand de r Mit glie c-,erversamro
l11ng e inen T!:-i.tigkeitsbericht e rst•at t 10n un d für die Kass .J nfi.ihrung sich 
Entlastllng ert 12 ile n l asstJ n , 

Die Vqrstc. ... n c:c• sind dem Kreisverbanj f ii r clil-l regelnk,ßige Einziehung u 
11bf1ihr11ng c'~e r Beiträge nach den gelt<on ~' en Richtlinien verantwortlich 
i nd er8tatten ~i e nach di ese n Richtlinien vorgeschriebenen ~,tigkeits

nn cl Kassenb ,~ richt G . 

Z11 r Beach t 11ng : _D~ e J'eilnehmer am Lan •. eoparte i tag 6 . u. 7 .Lpril 1946 
------- -· werc1 e n ge bet e n , c'i ,~ se Sa tz1uii n1i tzi.)bringen-.---------

-------------------·„·-.... ··----·---· ·----,., 



.'.n l ag3 zu J. r; . .:; chnit t "' · § 2 d •ff v~rl . li;fi ge n Satz11n g it·e r 
Chris tlich~Dtmokr at i.::>ch s n Un i o n :De11 t .s c .wi. l ands - Lann es ve r 1'-9-n cl r hürin-

B .J z i r k e 

1 . ) .?i_~~t r~ __ _:: _ _l' ~i~r?.:ng-:: 1.~_:_ 

trmf ass ,.:; n l'l cl. i .__ j 8 tz ige n Kr ~ is vc-: r ban te 

2 . ) 1; o r r1 _.:--~h', 5 riugcn ; 

TI'wf a :'l s e nci di ·- .i e t z i [,2r Kr e i sv-:Tb:inde 

e.:ic;t.;.;f r:l d ' '1 ::i r dh u ,Sen ' s ll EdcffShai~ sen ' Mü:: l t- ai J :;3.Jr, ' 

L3n €::; · .„.~l zet. 

. ) " .. _, m i,. " . 

./ . ~~-- ~~~-~r __,_..:__:_ 

~~~ass e nd di ~ j e t z i gs n Kr e i sva r bin e 

' Me i n ir· g·en 1 S c hir·u. l kalde n , Si..:.hl , Hildbür gh an.sen , 
S en n e b ~ rg . 

:+ • ) S:i 9.-0 at- Th'i r i:i -. ; n : - - ___ _ _ _ ..:.-:!_ ._ 

~~fass en~ c'ii e je t zi~en Kr e is v ~ rb in de 

„ 
;: lt v no~1 r g , Ge :P a 1 Gr e: i ~, Sc h l e iz , Saalf e ld ., Ruliels tq.lit 

5 . ) ", e s t _. Thiir i n5-=:n : 

rrmf as ,s 0 r d di e .ietzi ge .n Kr e iß.ve r h c~ndc 

Gotha , Ei s <rnar,h . 



Antrag 

ces Geschäftsführenden-Ausschusses zum Landesparteitag des 
JJandesverbandes Thüringen der CDUD am 13.4,1946 zu E r f u r t . 
~ ================================;=c:======~= ===================== 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung ( S a t z u n g.) 

Die Landesversammlung wolle beschliessen; 

1.) § 4 erhält folgenden zweiten Satz: 
11 Er kann für besondere Aufgaben Ausschüsse einsetzen." 

2.) § 14 erhält folgenden zweiten Abs atz: 
• 

" Die Ortsgruppen sind berechtigt, zur f ac.hlichen Be-
ratung ihrer Vorstände, zur Erl eichterung der 
organisatorischen Arbeiten sowi e der politischen 
Schulung und Werbung Betriebsgruppen und Fachaus
schüsse zu bilden." 



Vorläufige Satzung der Christlich-Demokratischen 
. Union Deutschlands -Landesverband Thüringen~Sitz Weimar„ 

Der Landesverband Thliringen der Chris tlich--Demokratischen 
Uniom Deutschlands (nachstehend CDUD genannt) hat i D der 
Sitzung seines Geschäftsführenden .Ausschusses vorn 11,3 . 1946 
diese Satzung als vorläufige Regelung beschlossen, Er legt 
sie nach Uberprüfung durch den Satzungsausschuss in des s en 
Sitzung vom 26.3.1946 als Entwurf zur satzungsgemässen Be~ 
schlussfassung dEirn Landesparteitag am 13., April 1946 in de:i.. 
nachstehenden Fassung vor. Bis dahin bildet sie in Verbinc~' 
mit der vorläufigen Reichssatzung vom 11 .1 ,, 1941:) die Recht s 
grundlage für die Arbeit des Landesverbandes und dessen 
Gliederungen. 
Der Landesverband Thüringen der CDUD ist die im Sinne des 
Abschnitts C IV der Reichssatzung für das ~and Thüringen 
gebildete Gliederung der Partei. 

!A-~ g_~b-~ et_ .. _~d G]._~ e<!-e=s:u-pß.~ 

§ 1 (1) Der Landesverband Thurin3en umf asst die folgenden~ in 
20 Orgunis ationskreise zus ammengefassten Verwaltungs -
bereiche : · 

Kreisverbände: 
Altenburg 
Arnstadt 

Eichsfeld 

Eisenach 

Erfurt-Weissensee 

Gera 

Gotha 

Greiz 
Hildburghausen 

Jena-Stadtroda 

Langensalza 
Meiningen 
Mühlhaus en 

Nordhausen-Sudharz 

Ve;r-w21 ~~n_g§b_~r~ich ~ 
Stadt--u. Landkreis Altenburg 
Stadt-uoLandkreis Arnstadt sowie 
Gemeinde Stützerbach vom Kreis 
Schleusingen 
Kreis Eichsf eld 
Stadt--u. Landkreis Eisena~h sowi e 
GeII,J.f:3inde Schnellmannshausen vom 
Lai:kreis Mühlhausen 
Stadtkreis Erfurt,Kreis Weissensee 

.Stadt-u„Landkreis Gera sowie Ge-
meinde Reichardtsdorf vom Kreis 
Stadtroda 
Stadt -u .Landkreis Go ·ha ohne Ge·-
rueinde Iaeinschmalkalden 
Stadt-u .Landkreis Gr ei z. 
Kreis Hildburghausen sowi e Gemeine. 
Schönau vom Kreis S0hleusingen 
Stadtkreis J ena . .{r eis Rt odtroda 
ohne Hajnichen Kaah1 chen, Weicha1.i 

und Reichardtsdorf 7 zu z1.z.lich Ge-
meinden Abtlöbn i ·i-;7, ~ Kischli t;z u"1d 
Mollschütz des Land.l::r els es VJG.i.us e11 
f els 
Kr ets Langena alza 
Kr eis ~.le i ningen 
S.tac.. t -„u ~ Landkreis M.iih.Lh ai::. s en of°'.nL 
Gemeir1de S·..:br1~·lln~Jnnsha-.Jsen 

Stadtkr ei s No r d..'1-iause11, Kr eis C-ru·~ · 
s chaf t Hobenstein 
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Rudolstadt-Saalfeld 

Schl e iz 

Scbm.alkalden-Suh+
Schl eusingen 

Sondershaus en 
Sonneberg 
Weimar 

- 2-

Kreis Rudolstadt ,Saalfeld, Kr eis 
Ziegenr ück nör dlich der Saale 
Kreis Schlei z , Kr eis Ziegenrück 
südl i ch der Saal e 

Kr eis Schmal kalden und Schl eusingen 
ohne di e Gemei n den Stützerbach und 
Schönau, j edoch zuzüglich Gemeinde 
Kl ei nsc hrnalkalden vom Landkreis 
Gotha , Stadt Zella-Mehlis 
Kreis. Sondershausen 
Kre i s Sonneber g 

, 
Stadt kre i s We i mar und Apolda Land
kreis Wei mar ,zuzüglich Gemeinden 
Kaat schen lind Weichau vom Kreis Stadt
roda und Gemeinde Kleinheringen vom 
Landkr ei s Weiss enf els. 

~ 2 (1) Die Krei~verbände wer den , ohne di e f ör mliche Bildung von 
Bezirksverbänden gemäs s § 7 der Reichssatzung,in folgender 
Weise in 5 Bezirke unt er j e einen Bezirksobmann zusammenge
fasst: 

1 • ) Z ~.TI:. tral - _ _!_hür_~_p.ß_~Q..!. 

· Umf as send die j et zi gen Kreisverbände 
Weimar, Er1urt, Arnst adt , Jena . 

2.) !"._ _Q__ r _ _9. _ _::_ Thürip_ß.~n: 
Umfass end di e j et zi gen Kr ei s verbände 
Eichsfeld, Nordhaus en , Sondershausen, Mühlhau sen, 
Langens alza . 

3.) § __ ~_c! _ _:-_ Th_liringen._~ 
Umfassend die j et zi gen Kr ei s verbände 

Meining en, Schmalkalden , Suhl, Hildburghausen,Sonneberg . 

4.) §_ii._d-Ost-~g.iiF_~ngen : 

Umfass end die j e t zi gen Kre i s verbände 
Altenburg, Ger a , Gr eiz , Schlei z ,Saalf eld,Rudolstadt. 

5 • ) W e s t ---~h~_i_p.g ep_:_ 
Umf as send di e j etz i gen Kreisverbände 
Gotha , Eisenach. 

B. Vors t and - Geschäftsführender Aus schuss Geschäfts ·
_s t ell e , Landes-Ver salninTun~andesp artertäg 

s 3 (1) Die Leitung dea Landesverb andes l i egt i n den Händen des 
Vors t andes 4 Der Vorst and besteht aus dem Ges chäfts führenden 
Aus s chuss und den Vors itzenden der Krei s verbände. 

(2) Der Geschäftsfuhrende Ausschuss b esteht aus dem er sten Vor
sitz enden und zwei Stellver vr et ern sowie 12 weiteren Mit
gli edern, die durch di e Landesvers amml ung mi t einfacher 
Stimmenmehrhei t gewählt werden . 
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4 ( '1) Der Geschäftsführende Ausschuss handelt im Auftrage des Vo, 

standes und ist ihm für se~2-I1.e Geschäftsfübrung verantwortl .'t 

§ 5 ( 1) 

( 2) 

-~ 6._(1) 

( 2) 

(3) 

( 4) 

(5) 

§ 7 (1) 

( 2) 

(3) 

Sitzungen des Vorstandes f--:olJ e:.1 jähr:.ic :1 mindestens 6 mal 
stattfinden. Der Geschäfts~' illi....{'ende .b.uss(~huss tritt nach 
Bedarf, mindestens monatlich 1 mal zusammen. 

Alle Sitzun6en werden durch den Vorr.:titzer. in dessen Be
hinderung durch seinen Stellvertreter eihberufent Eine 
Sitzung des Vorstandes m·)ss ei· b.3r11fen werden , wenn es von 
mindes tens 10 Mitgliedern beantragt . wird . Eine -Sitzung des 
Geschäftsführenden Ausschusses muss einberufen werden, wenn 
es von mindestens 5 Mitgliedern beantragt wirdo Der Antrag 
auf Einberufung einer auss e::i::ordentlichen Sitzung muss die 
Angabe der Tagesol'.'dnung u.od die Eegründtmg der Dringlich
keit enthalten. 

Zur Durchführung der Beschlusse des Vorst~des und des Ge
schäftsführenden Ausschusses unterhält der Landesverband 
eine Landesgeschäftsstelle ir_ Vveimar. 

Die Leitung der Landesgeschaftsstell e liegt in den Häpden 
des Landesgeschäftsführers. 

Die Anstellung und Kündie:iiung des Landesi;eschaftsfÜhrers und 
seines Stellvertreters sowie des Leiters der Orgo.nisations
verwal tung erfolgt durch den Vorsitzenden namens des Vor
standes. Die Anst e llu..J.g der übrig en Angestellten der Landes
geschäftsstelle erfolgt se:.. t ~n s d~s I·andesgeschäftsfüb.rers 0 

Der Vorstand bestimmt in einer Geschäftsordnung dhs Nähere, 

Der Landesgeschäftsfub.rer nirnmt ar_ den Sitzungen des Ge
schäftsführenden Ausschusce8 und des Vorstandes t eil. Er 
bestimmt im Einvernehmcr_ rr"L • <1.r-211 Vorsitzenden, wer ausser
dem von der G0schci.ftsst;:;l1e 011 den Sitzungen teilzunehmen 
hat. 

Die Landesversammlung setzt sich zusäJIJID.cn aus dem Vorstand 
und den von den Kreisverbcinde.r1 gewähl tcn :Vertretern, 

Jeder Kreisverband wahl t <:il..:.f Jer I<"reisversammlung auf je 
angefangene 300 Mitglieder e::..ne11 Vertretere Massgebend für 
die dieser Berechnung z.ug::-unde z,i legende Mitgliederzahl ist 
die Zahl, die di e Statistik des Landesverbandes „. ber die 
Mitgliederbewegung festgestelJt hat~ 

Die Landesversammlung ·cej_-:i:; jr::i.Lrlich mindestens '1 mal zu
sammen, um den Rechenschaf l;i;.,. L.~ l Ko..ssenbericht des Landes 
vorstandes entgegenzunehm.en, den Landesvorstand und die nach 
den Satzungen des Reichsverbandes festgelegte Anzahl der 
Vertreter zum Parteitag zu wählen„ 

,. 8 ( 1) Die Grenzen der Kreis,:erc·ünde werll.er , .ui·ch den Landesvors:band 
bestimmt, Die Kreisverbände um:f as.:en cli e Ortsgruppen< die 
innerhalb der Grenzen des Kreisverb c.ndos gebildet worden 
sind. 

(2) Parteimitglieder, fö.e c\J . 1~ :_:~.L C'. \J r-.e wch!1e:n~ .ß.ür den eine 
Ortsgruppe nicht gebilclG"1 i .s-'c, L o::i_1e2 -rom Kre isve::-band einer 
Ortsg ruppe a11.geschlossen werdt:-: n . W~rden sie keiner Orts 
gruppe angeschlossen, dan_11 werden s i s a.ls Einzelmitglieder 
des Kreisverbandes p;efi..U:n·t. In diosen Fälle·1 obliegt dem 
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Kre isverbGnd die Betreuung diL.sur Mitgl i eder und der Ei nzu 
der Bei träge von ihnGn , die seitens des K::-'eiEiveru d.Yldes 
mit dem Lillldesverband abgerechnet werden nLLc h den Grund.
sätzcm , nach dl.:nen die Ortsgruppen mi t dem Landesv erband 
abrechnen miIB~cn . 

§ 9 ( 1) Die Kr e isvGrsammlung bestoht au s clem Vorst<J.nd des Kr<Jises , 
dep Vorsitz enden d er Ortsgruppen und den von dGn Orts 
gruppen gewahlten Vertretern" J eder Ortsgruppe steht auf 
j e ang ef angene '100 Mi tglied0r ein Vertr 10t e r zur Kreis
v ersammlung zu. 

§10 (1) . Die Kreisversammlung wahlt den Vorstillld d es Kreisverbandes 
sowie d i e nach den Satzungen des Land8s v erbandes zu wählen
den Vertreter fur di e LWldesv ersamrnlung . (§ 7 (2) . 

§11 (1) Der Vorstand d es Kreisverbandes b es t eht aus mindest8ns 
5 Mitgli edern. Er erstuttet zu Beginn dt.;S Jahres der Kreis
v ersammlm1g einen Tatigkei ts- und K.assenbericht und lässt 
sich für die KassenfulITung Entlastung t::rteilenoEr hat für 
das neue Gresch;:;ftsjahr e inen Haushaltsplan vorzul egen. 

81~ (~) Der Vorstand des Kre isverb andes uberwacht die geordnete 
Arbeit der Ortsgruppen und unterstützt diese Arbuit" Der 
Vorst and des Kreisverbandes ist dem Landes v erbG.nd für die 
Part eid.rbeit v erantwortlich. Er hat insbesondere dafür zu 
sorgen, d ass seitens der Ortsgruppen di e angeforderten 
Berichte erstatt et, di e; Beiträge ordnungsgeHJ.äss und 
pünktlich e ingezogen und abger ecthnet Werden . 

§13 (1) In den gemäss § 2 zu bildend0n Bezirken s oll en durch di e 
vom L andesvorstand beauftru.gtcn Bezirksobmänner je nach 
Bedarf Ver dllstal tungen und Einrichtungen zur Belebung d er 
Werbearbeit, der politischen , rednerischen und organisa
torischen Schulunb durchg~fuhrt werde~ , die im Rahmen e ines 
Kreisverbandes fur sich nicht durchführbar sindu Die 
Finanzierung dieser Iviassnahmen erfolgt von Fall. zu FaJ.l im 
Einvernehmen mit d en Kreisverbcind1en seitens d es Landes
v erb andus . 

~QF._t sg:iz~p en ._ 

§14 (1) Die Mitgl i eder , di e in einer politischan Gemeinde wob.neu , 
bilden ein Ort sgruppe, In Grosstädten ist di u 3 ildvng von 
Zweiggrupp en im Rahmen der Ortsgrupp e nach der verwal tungs
mässigen oder geographischen Gliederung notw0nd:i.g, 

§15 (1) Die Mitglieder e iner Ortsgruy_pe wählen aus ihrer Reihe d en 
Vorstand,der aus wenigstens drei Mitgliedern ~estehsn muss, 
und die Vertreter zu d er Part eiversammlung des Kreisver
bandes, der en Zahl in den Satzungen des Kreisverbundes fest
gelegt ist. 

§16 (1) Winde.stens e i ill!lal i m Jahr muss cle::.. .... Vo rstnnd der Mitglieder
v e rsammlung oilhfü To.t i gkeits- 1J.:::1d Knssenberictt er s t atten 
und fur die Kassenführung sich Entlastung ert0ilG~J. lassen~ 

(2) Grössdre Ortsgruppe1 haben für das neue Geschciftsjahr o i ne _ 
Haus -:ial tsplan zu h esc .tlit-ssen„ 

§17 (1) Di e Vorstande sind fur dio regelrnassige Einzieh0.JLg und 
Abführung d er Bei träge nach d1:m gel t enden Richtl:1.nien v er
antwortlich und erstatten di u ndch diesen Richtlj_nicm 
vorgeschri ebenen Tätigkeits-- und Kassenber~Ghte, 
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§ '18 ('l) Die Ortsgruppen s ind berecht i gt , Mitglieder, die die 
Arb8i ten oder das Ansuh8n d1;;r Or bsgru:ppen gef cthrden , 
mit 2/ 3 Mehrhc..i t fu.r bestim..rnt e z,ü t von allen veran
stal tungen der Ortsgruppen auszuschli8ssen , j edoch n i cht 
über die Dauer von 3 Monatun hinaus . 

(2) Hi ergegen steht dem Mitgl i ed das Recht der Beschwerde 
,beim Kreisvorstdlld zu . 

00'1 / 20 '1 
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2 . lfo:;..·c.1.-Thü.r·i n E il 

u:!.·1f a.2 senrJ die. K..:· e isv -: .:.. h C:(!.1.C e ~ \.ifc:c·o i s, ::;·o . c.b.e.usen.> Se n 
d e::c shau :::·el1.:i LÜh1 ~ .. '.a.u t.. en 9 La-'~!.~) E.. ns '-' l z a. 

3 . ~ü.q._-:-.'1\h:_ü.l ·_i n.z;.E?_:l, 

1+. !~iiß.-Oe_t =.'l1b 1.~ . ·i n._3_ c.n 

i..t.Jfa s s end. ( i. e :t'..::·dsv~ _-l; . n e"s ~ J.lten>. n„. ::r. ~ ·~ e. ... " :J. , G!..ei z , 
Sc.t'i1f iz, 9 2s d lf c l 0 9 .• h.tL'o lst a.Clt ··· --

5 . .{est - ·.r 1-,ü~. i L-;: c n 

- ;.; -



§ 5 

§ 6 

- ~ -
./ 

Qr_g_cg:-:_~_q,_e_~ __ I.an_§.esverbandes 

~l) Dia Organe des Landesverpandes sind~ _ 
a) die :Landesversammlung (Landespartei tag) 

(1) 

b ) ,der .wandesvorstand 

Autß?b e:q._jl.e:;:_ Landesvers_a:-:TI:ll ung 

Die I.andesversamrn l ung bestür:.mt insbesondere die ..::hclitlinien 
für die po~_ itischen und organi scJ.t · rischen Aufgaben_ des ..Li<;3-n~es -
verbandes und der nachgeordneten Gliederungen (Krsisverbande · 
und Ortsgruppen) sowie der Stüt~yunkts und Unionsbetriebsge
meinschaften i m Rar..msn Q(~ vom deichsverband ert eilt e n Richt
linien . 

(2 ) Sie wäplt den Landesv c- rbarnf!1j!vo:bsi tzenden , seine beiden 
Stellvertret er ·und 12 Mitg lieder für den GeschäftsfÜh.renden 
Ausschuss (§ 11) . 

.?iuE ..umnenset zung. de~r:..des:rersarnmlu!IB. 

c1Y Die Landesvers e:JHlun;:~ besteht aus dem Vorstand UL:l ae"n von 
den :\reisverbänden gewcJ.hl t en Vert.ret ern . 

(2) Jeder KrEisvs l::'and wahlt auf je an?;efangene 30C .lvii tglieder 
einen V~rtret er . Massgel::E: nd i st die am Tage der ."v'Jahl nachs e -
wiesene:a. Mitgliederzahl, wi e· sie die Stat:i,.stik des Landesvar
bandes aufws ist. 

§ 7 Sitzung ds:::- Landesvers amm lung 

§ 8 

• 

(1) Die Landesversammlung tritt j abrlich mindestens 1 n al zu
sammen, um den Bech.enschafts- und Kassenbericht des Landes
verbandes ent g eg enzunebr.!.en, den Lapdesvorstand und diE in de:::
Satzung des Heichsverb2nd..es festg ele3te ..n.nzahl der Vertreter 
zum Reichsparteitag zu wäbTen . 

(2) Aus besonderen Gründen ist eine Landesversamfillung c:iuch danr„ 
·einzuberufen, wenn dies die Lehrzahl ':i er K..reisver t ä nCl.e bG 
antragt, oder wen...ri d i es d.. c. r Landesverband für notwendig 8r 
acht e t . 

Leitung der Landesversaxnu:. :l,.JJ.ng, Ai.1t •_(;..ß.ß. 

(1 ) Der Landesvcrbandsvo.rsitz ende leit c:;t di e landesversam.nlll·.,'1g . 
Er kann di e Leitung de:~ La:ndeuc;eschäftsführ cr übertragen. 

(2) Antr äge für die La.ndesversarn.rnlung sind mindestens eine 'JJochE: 
von d.em Zusarnmentri tt be i der l.6.:i.ides ;·-seschaftsst slle e i nzure:C-
chen . 

§ 9 Auf gaben des Landesvorst.e~jle1 

§ 1 0 

(1) Dew. Lande s \·orstanC.. obli eg:t c'.ie .l..Je itung des Lanc -· sve.rL :.:i.cues . 

(2) Er führt die .Beschlüsse der Landesverf:.arm;i l ung dl:.rch . :Sr üb1-,r -
wacht insbe sondere auch die ~-1..rbe itsn der l'kCh .eordncten Gli.::.··
derungen und Gruppen und entscheidst über den Ausschluss v on 
I~i t.;li edern . 

Zusami.Tie~_§_et zun:'.1: d._2s Vo.rs t ande~_. 

(1) Der Landesvorstand bestsht aus dem Gesch:iftsfühc ,::.nds n ..:-ü;..s 

schuss un<3 den Vo ·_-sitzen( ff c er Krsisvcrbande . 

§ 11 .@..s..amm.e...~.-ZJ.ul.r~ .. d.e;; ___ Go~_Q.hdft_sfit.b.rE';n@_n Au :..~e&~-hUE_,s es 

Der Geschäft sführenc e A.1_;_'~ .sch:i ss best E:ht aus de,::i Vo c~i t zen dc-n 
des Land. e s ver bandes 9 dess en bt;iden Stell v2rtret ern und · 1 2 v on 
der LandesversamrJ. ll:.:-g -~ev1.:.:.hlten ·.veit eren I,lit '.; lL:dE:::-:- ::.1. 

- L~ -



§ 1:2 

§ 13 

§ 14 

~ 16 

§ 17 

(1) 

(~) 

(1) 

(2) 

(l) 

- L(. -

,Au_f_g_ab_cn_j_e_s __ Gc f_c)·,.,.:..:.[t sf_"iih.. cp.Ci ~ ..ciUSec,l1us_!: e s_ 

D8:c G·csch~.ft..sf~l:L. cndE.. .Aussc~ U.3S i1ar:G.t.lt i:u. J.i1.ft .cage des 
VoL.st andes und ist iha. fti..:t seine 1

:- .... scLc:·.ftE f\.:h:,:un :. v er· 
aütwm.:t lieh. 

:Bi1.· sct ~t f°Ü.J.." seine 8cndE:-raufga.bEn „.~u. s sc .hÜESG ei n , C:..eL't;l.:. 
Zuea.:li.n•.:;nsetzung und Ge~ch .: itsordnu~:s von iht..: c.:.rcgc.lt wc.2-
füm. 

SJ.__t_z_uJ\':': .. fil+_ ö. ~ LY.Q.~Ji."t..~:-.:::i-~~-s. _u,..11_d,__Ge~c h.~.J.t_~.f_i:~"1_ · „ _e_11.d_c_i1, }!.ns..::-. 
sqb.u_s_s_~P. · 

Die -,j_tzunge.n des Vo..:.' ctandes sollt;n j . li-L·lich :rhinC.E.stens 
6 mal stattfi::.i.6en. Dc.r G-3sc.hi~ftsf'ÜbEGnc.E: Avssc.Qus~ tritt 
nach Beda:~·f ~ mindGSt c:. ~1s ·:i1ona-clich eim1al zusanD..::n. 

Di0 Sitzu::·i :;,::~ n a,·s Vc .~„standE: s sin.-'. du1·ch dE.n Vc_·sitze:L' eder 
den Land.c r: ~csc 1:1::-. ~c t .sfüh:·er sil1zub cruf on. ~Jii:ic Sit zun : di;;s 
Vo_;si:andss -12.u.se t:incsL"ufcn VJE:.L'00n, Wr.., ri.n es von m.:.nd0stern.:. 
10 !·i.it .-:; li :: cern bsant.1..' ac:t vri:cd. :2.iL1i::: .Sitzur:„ ~ des G::.schhft.!'1-,_ - -
fi.\Lu'!~ ;:1öen k• . .ss c !.1us ses ruuE-s einbe:L' uf (,n w~ ::.„C0n , wsnn es 

n . a · ct 5 </ •t "
0 1 • . ~ .- ...... 1 • t ·„ rrt -7"--.d ·• -1„ . 1t·-, c vo m. . .n ._t:...::i cns - . l ..:-l~U<:.- .1..1 ocan .1.au 1111 .... vc .. -'-L .:..a6 

auf I~inbccufun~ si:i.:'.c:c ausst::rordcnt liehen ;::;i tzung und. d.io 
Einlad.1..L"lß zu eL1.er ausserordentlichE.n bit::.ung muss den 
VcrhanG.l i. . . :·t ;s :.:~c: :;tjnst~·. no. uad d&n Grund für diG D„ inglich
kei t onth2lten. 

J-1d.1lq_~ .s ,6.0..§.C .~l_;_:t:_t_ s S :~ _E;; l)._q. 

Der La.::1d.esv~rband hat s in€ La::'i des :_e sch~St S.E. t t-11· • Sie 
fühc t die :Seschluss e dc:.s Vo:cstar.c 0:s und dc:s Guschafts-
füh.2 .:..1:.den Ausschu~BeE o_u :cch" Si E, wird V Oll dem Landc;;sg,e-· 
schaftsfülL· 2; golcit c·t. 

(2) Den Land0s ~0 schJ.ftsfÜ~L'-' ~.:.' 1 s e i nsn Stc 11 VGrtrst cc und d.Em 
LE:it E:l.„ der OL'J;ani;:ationsabtcilur ::.:_. s t0 llt sin oöer 0nt
l 8.sst del.' Vo.rsitz<::ndc; im l~an~n des Vo:c2tc.:.Ddes. Die übI' igen 
An6&stellton d.E- .c 1-a.i1dss ;_ cschc.:fts st6 ll c c:t e l lt €.in oder 
entl,lSSt o.er Land8ß6E-SCfi..:J:tsfi.:hi.'C.C· . 

(3) Der Land.E sgesch2_ft s f,.f h:': ~:: ni:-. t an d.en Gi t zun3c:, n des Ge-
schäft sfuhrend.en Aussc .hu sss s u:1d de s V 0J.>s ta1!des t tSil. • 
ET bcsti111..:·. t i:m Ei:::ivGJ_'n&L.-: c :..1 :J.it den Vo ._s itzt;;1dcn, ·NE;i' aus
serdem a n C.on Sit :~·un„~cn L:il zL1.neh::cn hat. 

(L~ ) Im. i_ibri ,?;c~1 '.';l,lb.sst C: c:.., Vc :'Etd .. ~. c E:Ün0 '.~~e:schc. ·.ftso L·C:nun.~~ :i:\h:· 
di c Lffi:..c.os :::E:. sch, ft sst (. lJ. o . 

(l) 

(1) 

( 1 ' „ ..... ) 

N'achr!.. .· c;. c.n ..... te St-~ llcn -- .. . c . . . ... ,.„ • • • „ •• „ - -

Dem Lanc: '· svc.Ebanc' n 0. c i1 :. Cc;.Or d:nc. t s .-i.Ed ~ 
a) „.:.I · ~ i SV : I' l, <:<..CC E. 
b) o .„tc:: r;-;~u- ~~- c.n 

~.- "'Q- ,A.:'.._~ V 

c) Stutz1~-;.:J.kts 
d) U!'.i c ns-:S0L: L :,bs:.: '--~'"'- LJ.i· c ~.1ai t cn. 

Z.tle~-· ;~19.:iJJ;:·.'.tt . .<:er~ .. ~[-·< ~i E:Y. x~_DJ.„c._f:?_ 

Die CL ·: :izt..:1 c c _, Zr , i svl:. .::·b o.:1•' c v1.: rö.e:_:_ öu cb cen )-:i.__,_:: des·
....,- o.:. stand b.:; st im: .. t . :'„i c l:;'_.-:- c isv u.'b::;i1; c s ü.!.lf a.s!.:„.„ n ccL; U1·t s
g.:..'U}.)]X n u:..1ö bt-Li t ::-~;;: ..rJ.~t ;::. , c' t o iJ„' c: L:L,: lb dGJ..' GJ.' cr1zc :1 dt.s 
Krci SV (.2bano es d.Jil·: c, t ·;;,rc L' ÖE:J·. sL1(~ . 

J::j,_'°'1.isv :,.,l' s ai.i. _l 11:r. 
__... ... . „ .. - · - . - -· - . -~ „ . - ... 

Di.::. :\,:-~ i svG:;..,s~:; "~ . . 1·,i_·\-,; o Lst. '1~ -"'u [ c.c : Vo~::- st c. Ld de!:! .'.i'E.i s os, 
c .l'.:.D Vo~·si tzo c~E;n de· ü.cts z2u TC.n u:- .d (~n vc :·.~. den G2:t e,:::rrr1· -
lA.n gE.-,'/dhli: cn VcrtJ:'(te:i ... n . - Jcch„~' ü:2t e·-~ru1_.c st ~~1t auf Je
ane;cf an:;(nc 100 i t 2 li c d.c. r <:.in Vc.c t .:.:c. t ;;. .:· zu: K:c c. isve:cs2.mm- · 



§ 18 

§ 19 

..a.._20 

- c: -_,. 

(2) Di8 Kr _ is v \'..:. · sa.:Llur:.~-: t .::.·itt min ._·ssto.cs ,:L.-:.1.:: l i m Vi(·.::tcl
jah.i"".:' zusam:.:...sn. B:i_ 8 ;~ am:i ab .::. .c auch vom. Kr.'CJ.eV.:L.sil.Licnd.c:.n 
oucr auf Vscla.G.(:.Gn j_.::; __ • It ·.lftt:: c,:: .~ ~:it:::).i:_ C..::;r jc,d-::.:.L·zcit 
E. inb ccni er: \\o-.'J.:.' c .Er:i • 

(1) 

(1) 

(2) 

t\ . f ~-.: ' · · -" ~-- "(· ' ··· • c'!"I - ' ""C' ,"1Y"11" 1111 ··-, " l ,..-,,v_ -·.:.; ; ,_D_C .J-')._J,.\~-- _)...,J. ____ l _...,_ 1....:.-=--"?.:~-~=.:..--.._~1;..,-_ 

Die L'sisv•;;.:-sar1 l~-'-::.c:. w:.-:hlt dsn VJ. ·.st 2.Ilc (l;~:s Yxei~vcr
baJ.Jc.c s s owi E die r~a~h d . :::i -.:at ztll-.. ;:.. ..:= n d.cs J...(J nc cavc-rband&s 
zu w~.hlcnccn Vertr eter fl.~r die j~.~ , .0e r::v ::;l.'S . · r.!Ü U..."'l ~~ (~ .'.:)) . 

Vo::c st .;;_ ~·:. d_ u~ .. o •3-c sch...:.ft s st •J l l<:: c:o~s :~i'ei§yc .L~b0-L~ C ß_ 9_ lf~'_ .;;_i_~-~-... --·~-„ . . „-- ·- - ......... - . ._ - _. _._....__ ~ - ---- ... „ - ---- - ·· · . -·- - ..,._ • --

§..9~Ä"' G !J t .. ·F. 
Dc-2 V )J:':Jt :o.ud (Jss Xrcisv0.1.:·~.)e:t.1.d.o.s bc..st -.= ht au.s mi2.lde s t cns .5 
l\'lit:-;lir:=,d.Grn~ c~ic eh~enruri.i.;J :Lch t :·.tig si:o.C .t~:c trit ·t. weni2:
.st t:.ns E onat l i eh zusaL.:.:.sa . .:i> c:::st a. '· :: •.:;c zu B1.:::;;inn des Jah
r es fü:.r Kr<::isv .... ~sc..t~L.lt:.n_; cj nG:::i :_r;:.tig,>.tüti:.- ·-. )l.tl<l :·Kassenbe
richt u:1d 12.s~' t sich fÜ1' di o .L'~-:is<:-- en~hi'u:r„ g K.L lastung 
e"C?t eilen . li'ü.1:- das r '::.uc C _ sct.c.1 t sj~hr hat e!.' eü1eE Ha.us-
1~8. lt ::. la.::-J. V O'L z,ul o:::,.<::.n . 

Zu:.: Du:cchfül"..: . .:uu~ der J3r..:.r:·chh<sF ~ de s fü.:&isv,:::r1::sndss und 
zur T.:;:d.cd:<:::~r . . · d..:::s c, .. sc lL 1._L sv ~.i. k1;fi....r· s kann dE.:r K:r•r,isve-:
band ._:.inc G· . .:.,s ch· --:·- t;:..~.tc;lJ.-„ unt . J..h-: ltcn . 

(3) Di€ :Gcit un{; de:i.' K::si,c:. c..::c_1. __ ftsr.t c. lL:~ lieg·::: in dE.n Hd.n('.en 
d ss ~<i:cisst;. .~ .!..' i:.. t ,:·.::~' f::„, 

(4) 

(5) 

Di c A .:.s t c.lluxw. ur.cc~ . ·;:C1.~_:.· di .m1 ·:: dl=:. S lG.:ei sso}:rc t .:..:es und 
··-i · ' '1 ~.t· · „: · 1· -, ~n c.._t · -,1_,,_ . ..,,i:, _. t~,.. ,.,c r·~fol : :-t" d1 1 ·' " '-•. ~c-.n T" -. ~· i"'-S c- ~ • . ._. (, ·„ .9. ·- C >..) ., J ___ ~ vL U.L \. · v .L >::> ~.L ..:· • "--- ~L- "-"-' • • '>. .L v .c.J 

vo,::- s itze!:.d~n i.~·1 1':invccr.:.c :t;n tlli.t seinc.:.J. Vo: . .ste_nd liJ.':..d 
bu:ial"' L a ,_ .!..' Zusti··.::JiE.':<- i :s licn; 0csvc-rbandsvcrst c:..ndt~s. 

;- ..1.~ _r..-r · .' : 0 cJ:1~-FtsOl..·"'r·'Uil ' ' da~ ...,.. _........... \.. 1_. ..._. 1....0. ..L.. 1 .J.LJ. .~ V 

D.:=r ~~--„ i Sf<?.lc:<... t -:.r· :.ü- ...i···t ar'. e,on Sitzu:ngc..i.: r _,;.s VO.i..'St._>.ndGS 
u:nQ f l..J.s 02 :.::: :f·L~:: crf C.' · : · cJ..· 1ic~1 h,:.lt~ ::[„ d<,nsn de::· A1~s
sc t:~i...: sc t ciJ. . ,,_' i::·i.. ni ... '::lt .stL.?..tilh1· '::'( cL-C i:;t . 

Auf '.i:ab .:-:Tl dt.s [;~: isv : ,_.. ' :~ a.c· ds-7o_ ;::t.~<.i '. C .:..:::! 

- -~l) 
„. . .. .... ... .... - - --··<O. . -·· ... „ - - „,_. _ ..... „ .... · ····- .. ... . .... . . 

Li~:-..· Vo.cctd:i.d :.-.:.s };:.· : „ isv : ~'~J.:l1:.cc~s ·L.:h .; .r~J3.Cht ü~L: ::_ .. :-.or-t:Kt t: 

s 21 

§ 22 

( 
1 \ 
J_) 

( 1) 

A-,.., -b ir.:i..· ·t ..:i · .; ' [) " ·t ~ '- ...,,J :· --, r:n , .. - a' !=...+ :1't 7. ' 1 >-'- c.· 1'. ·c· , ·1:- t-·- ·. ·. c+ ~ -; t- 'Z~ .d„. 1J,,o 1.. ' ·-·- 'V.J... ..._CL -__ .11. V i_l__ . ..._;. \. .:...J __ V . __ _.\.. LI """-.. .1. t... . l \...„„ _ "-" l.o l,,.. LI 

dü~B6 .A.i.~bs it . ]J,.r .,.Jo1' ~ L-; 1:c!_ d:: s _0~~-·'"'is v .L' bB.!.'<:'tt..s ist d c-.4 
La.ndf.sV:..: .: . .'b ar „d :fi.:..~ r'1.i~ ..... -.:· rt(.iar·oci.u v i.::1'a.r.tw o2t .. ich. !:'.:.i~ hat 
inr:;"t:,,c.sono.C-I'E. d.:;:f\i_r ZU S 01''1J:·n. ,~ <J3 S cc,j_·~- -:.nE Q fj.1.' VJ.'."tS H 'U1·;-

, „ , ....... 

J:! G:: unä. Ctütz;i1L l..:tc d.it., ::-J. ·:i ~:-. .-foc c°· ( 2t n B„ ichtE.· '"':i.>stattd$ 
die :S • .:;i t .L' .:1., ~e o:i:: ön.; .. t; ..}s · ·-:: :L - ~s s „2:.. ~_c;_ 1 U.:.!.k·-c l..Lc h c...ir. ·:c z D<ZElJ und . - -· ·- ... __ 

a. b,~ cj:·cchnct wc:.::-·d•.:ö!l. 

In d en :--;dft -.:.SS ~ 2· zu b ild.-:.:nd ~: n =>.::zi_'kcn snllc.n c.urc.h d i e 
vo.Q. LErnc.· c3v0:.-et~.nd be:auf'l:;1:.a'-:tcn .;:.~z i::- ~::~ o h::i 0. 0-:11ci.."' .j.E:. ild.Ch Be
darf v·~ .:..ansta.ltun.:_::c.n Urd. J:..:.; . _ _:- icl'.t U':.1;7,Sil ZUl- .2.<.:.;lc-::bl.ln-, der 
'1iE, _,·oc a:2h c it, de~ r- l itiscr_.,n , J.'cdnc:·j_schcn unci. or· i: anisato-
„·c b ..... l i il1 ,... - ~ ,„ .. - „hr· r 1 :l,.. .. j.. -„ .• „ 1 -· · „ ( 'l,... ,-„1;:",..... ,...„ , ~.l...,c H:.n .:CüU .J.n . ('v _ _ c.,. _c..ll..üL ,, ••;:.:. .1 • . „ cr.c 1 C . .l. v J.ill .;:?.l lWt-~J. 1.:. lr „0s 

K:;:: ,; :Lsv .:.. i"'tc=ina 0.s :fv..:._ ::üC', [J. ni. ht C.1.L:·chfühch ar sind . Di c Finan
zi 'TUn~. dL:. s cL- "~as .=-nah::J. :ü ~rfc:!. '.2;t von Fall zu Fall im Bin
VC'nE::lrnc:.1 :üt . 1~. n .Ii'cisv: r l· -~1::· Li"1. s.it,nD d;:,s Lru-,c~0s•1crband8S . 

D~. e ,-:'Ii t 7; ~L:o.c r-, di"- L1 G~E „ c ~)c. l ~t_-~s c he;~l G:.:L:~in~-~ wohn..;n 1 

bilao1 ei:r:...~- Ortzr:i::t.'U\'·:) _, . J..:::l G.· oss t '-'a.t cm lf3t d.J.c .J:~i l C:un·T 
- .. - . 0 

vor1 Z1:Jsi:-:-r;ru.J .:. en ir:. 1al:.r:'! 1~r1 "--· l./„_: .:.. ·~:~·~t~·.J._ v n.3ch ( .. ~n ·\rc_:~·-
waltan2,.sr2 .: :· i;~cn c,d r_-:..' gE:o ~-!..'::lf: .::li,sci".on C·li .::dci~u.::1 -:: not-v,-c.ndi .J' ·------



§ 23 

§ 24 

:..;. -
(2) :8ü1c (J17t2[1'up:··.:: :~us.5 h 1„.i ·2tsns 10 1.üt:;licdc1.' m1faecen . 

(3) ;vE..m•. in Ein.r ;i o itü:-: c hGn _;. .. :-:.L.ir1C:.c weni;3r als 10 Mit. lü,
dü' vo::.: n.a:1c en si.D.d , so wc:::'C:.cn si c. zu c inei.:l btüt z1Jll.nkt zu
s . ~11--.:.-=.rt<:,_.:.,f asi:;t. 1-..r I\1' !.:,. isv .:.:.,ba D.d.svo:csit zcnö..E: bc;stellt ds n 

-- · 0fützp~:„l~tlc it cr . Dc.r S-+jützl_w.1ü:tl ie.i t v.:-' ist die. _ C.:~tlich~ 

(~- ) 

(5) 

(6) 

(7) 

V c„.:tJ-:- :t~x;_;_rr. CJ. c c Union. TuK ... n 3elE :_:, c.Lhci t \"... Il des 0tut Zi_:Ul'L:.rt 6S 
w.::: .r c.-:.:. n, sowl.-it sie ni cht v on iin s ,: lbst erlGdi~t wcr~_cn 
können, von. der z .... st ~inoi ~::s n Orts(l;:i..'up:~, G bc:zw. v0ra l\l' c isvcr
bandsvo:;;~:.t and b&a.cbc; i t ,~ t. Der I0.'e:i.s v -:.rbclridsvo:1.:si tzendG 
b c. stim·'t, ob dei' Stütz ·.;-._._;~.kt 0o;:.: KrLi2v :.21:.a:.1C:. u1:mitt(;lbar 
odc„_' cin ~.L' una. i:r: dic Ee::.t Fall=, •1.r::lch~r o.~ts ,::i-,u~_:· :._.e untt.r 
stcllt wird. 
Die O:.:'tsgru9:;-ien sL1C: tf-J:~_s.Ltigt i Zlü f . .:ic.~1lich(,11 B0:r.' atun .~ 
ih.>:r Vc„,:stc.nöe, zu:c ...:~,lc.icht„::.i.ln::.g dc.1.: cr;a:li satorischc. n 
P..rt:..; itcn sowie f.u' 1. o:liti5cL~1: . .;jc~fül'J.n ,_:; und. '8c.i.'buns BL;t:riebs-
2.rup:;_~eil m1d Jt"'.. .tcho.u~ scbüf.lss zu bild.c n . 

D:i_E- Unions-B..=:trie;':::Jsgc,1.s ins c >:. fto: : :::.üs ~ s n aus ini11d.cste:..1s 
5 Fo"'sonc:::n. bsstt:.hcn, von ücncn 3 den Vo.:.stanC: bi1dsn 
(vo . ..::i'tzcnd .. .., Cic'··r...t..;f-T-1'1 ·1"b 1·'·:.·-. }(::. c: .;:,l· "' r P·1' \ 

- J...i V - '- -- ? ' ..J .1 --1- V \... - - .._, J_ ') . 0.,.,._,, ,_ \.. _, _ j • 

Iki den Ei,ci.sv . rb...: .:id.on ist dc:c F.J Ci.1ausschues Gcws.c~~s~llaft 
cL1zurichte:o., d.e:;; aus 2 bis 5 :::'u0 .s0nc .r:. : je füJ..ch ~;-i.,b.sse 
des Kcc. i s0s, best cht un/i (:.i c m-_::_ cns-13c tr:i_e bsg&!it.. inschai'te-n 
01'ga:o.isat o:..."isch zusa11l· 1 GL.L o.sst • 

.Dci1 2'.rösecren ü:.~ts~~:r:·-..iJYf.)8Il ist ~,. ~cs-cattc:it> ej.n(;n gleichen 
auc-sch'tJ.SS zu bj.lc cn? ds2 die -Unic,ns - Bct.c-L ... bsg·~mcil1sc.h 2 f'ton 
dss Ort,::,s bet1,eut, aber ds:1·, ~~1' c, i~' e:.·2 sscJ:füs s GE..w::,rJrncha..ft 
u:ct ers teht. 

(8) Di.t~ 2achauss chüs s~ d c...c E:i., 5.sc WE.l'Ccr· i ;,1 ;:1t.,f c.rat .,Gcwu'k-

(1) 

(2) 

(l) 

(2) 

(.3) 

~l; t '.!: l_i ~ d §_r'.Y:, (.:!:' §_§Ijl: ,:).._ U_Jli.J~_n 

.I:p j E:..(e:.1. h.:.ona.t find.c.t rr.in.c.cst<::-ns ei:p.E: ~'.:i t%lie:"L„rvv.csa.1J.nlunz 
statt. 
Die '-·.it c licdcr c-"inc"' GT'·~- c „,..., --.. „ w:rü~r.i aU'-' ..;h .f n ' ·" ih8·J. _ _ : ~ .., v ..... .!."'J.... -·ll ·..i . __ ---.~ ·· .r:: '-" -- __ _ ...... „--' -L.L·- 4'!- .\.\....' i 

c:.c:,_ vo:: st ana.~ dci.' a.us wcnig::. t Ems 3 1'._l t _'.'.ll cdi:::.rn. ot:-st C;hen 
..:nuss, und d.iG Vcrtrct or z~.1 dc.:r Partei v.,;,rs ~nu.:: lUJ.18 d..;s K:ccis
v..:.:cbandeG. 

Yo:::'§,:t_Q._p._cl .. ll.i1C_Qr;:, sclld..fi_s_s_t_c)"J~ . . c:cr __ Ort_s_g._ru;Yo.:-.n. 
;f_ a.+~t.~i s_~J.:s:. c_t2~.e.. · 

fllÜl C'c s·t;E;,n.s cil1:llal i.:n Jal:'.i.r iJt;ss der Vorstand de.:..."'" -~it.glicdc.r 
v t. rsaü1l!.lun6 cü18n Tc,tigkc:it s - t1r~d Ka~=o.s~„.1_b(,:rj.c.ht "-rstattc,n 
und ffu· die .i:~as ;: cnf ,'.h:2un g sich Ent lastun ; crt t,il0n lass<:)n . 

G·rö.~s<:::rc Ortsgru~_p0n .h .J~") r:::::-_ fü:c d.o.~ neue ~~~sch .. ftsj-?.L..i..' 
einen Hasha.l t1,lan zu 1: : ~·c hli css(:n. 

biE könJ.'1..:n -:;ine '},_ schc.i'tsstclle unt( .i.,halt8n zur E.':...'lcd:.:. 
gun~ de:i.., ?..nfall.:.ndc,n ~-l..i'b e:it8n und zur Vccwaltun :. d\...i.' .liilit-
'? li.t:.C' crkart ci. ·-

~4) DiE Leitu:i-;:i: C:.Gr '}._sch.:i.it s s t l lc lü ... - t iL 1~ cn ff.-:G.('e;.1 G.es 
Part E:.i e e.l:-i'.2t C:.:.rs. ·-

(5) 

(6) 

Di e .An.st 1;-J.lun3 und Xündi :~ ung c.cs 
·etwaigen 6-t;e;ll v crt.rctc.., s lrf ol,:·t 
na:m ·-·ns d''"S ~ro-· r::t a · · ,-1 .- s ·L" J. r"" b,-c-ar':;+ ....... 1'.,. V ..L.. r..J .._ • • \,...;._ ._ „~ „ ..... ~ • J~ 

verban~saorsta~d cs . 

Pe~=t ciscl;:rc-.:t ~=i.l: S un ~ sf.Ün" e 
CU .' Ch d.::n. vrt sv c.;..~si t zc. .nCio n 
cJ.oi.' Zust i ::. „un -:.. a. -. s Xr e:is-

Der. :2a:2t ci<:·.:.\r c.: t :~.r ni •_1 ;.'_t- ..,11 n ·~ ._ .. + t · 1 ,., - o. _.;:;i.„ '-'l" ZllJJ. - c,n . i ~ 
i:.i c .1.1t s tim..:. b ... :c : : c ht i (:,t • 

=.st abv.r 



<= 25 

§ 26 

„ . 

- 7 
:·

1:i t '.I l i c dsbc i t :,_:· ,.C:. c: c:; „- - -- - -·-~ . - - -~ 

(1) Fti::.> di e Lit r:::JL-. <~. r?b -: it: ·-'.i C 3:i.lt o. l s h c.11.t E" a t z 1 / des :Gi n 
k~!n . ns . 

(2) 

(3) 

(1 ) 

(2 ) 

Di~ ü_'t ~ -_„eu}.i:r_'L füh.:' t 25% d;_,.L' ~ ~it ~ li c dsb<.;i · i' O.· -c an den Kc c i s 
v ::.rba j2d und_ 50ib a:.1 den Land.-, s v .:___,_'band ab . 25?~ v \..;r bl. c ib c n 
der CL ' ts .:-:.:i."'u ,:: -r:: c ~ DE ~-: Kc : isw.rband k dnn c -_,n d.s.:- (J,_:·ts gru:pp c 
v erb l e i bsnt.E.11. ba.t z C.u .: c h Bcsc hluss anc 0rw ci t f : s usct z cn . 
Dei' dcct i\:l':.: i svs:bancl verbl ei ~ :,nde Antei l v crring E;rt u • ,_ 1 

• dc:::r Cl"'hÖht si c h dann 1.; n t ·_ ·:..-:c..."' c hE. il<'i • 

r· - -\t ·-, c·t ' -, . .· „„. ~ .. · -~ . ... -:l· - ""'"\ - ~· l - ' t ·l· .,. e ''ll' '" Zl . ...... : ~1 l1 .,.. ,,.. ~ U Q=J '\b -lJl t;;, 0 .L..:: o .... 10. ~ Sl.L .:. ~ 1. "'-J . Q t;; .L --{ ~ \.::J.. :::l ·- ·>=> •--' 0 · ..l'.J ... J. GJ.- ,J. .1.,.:, - „ _-'1, 

f ü h :u.n .1. d.€: ~"' S-:..i t .L' c.1.C n,'C~ osn 1!.C l 'C vn d c n üc t1tlinicn vc:,_' 
ant vvo::.'t l i ch u:10 e.:..' statt .::. n C·.ie: 11.c:.ch di l..E ·. n a.i c ht l ini 1S n vor g0-
e c hricb enen T _:J..tigk .. i t s - u ::-1d I<".:as s;::,nbE.ric ht c:: . 

j!l<iS.s :Qi~_r.lJTI~.n„_O..cr __ 0.J:?„t .sg_:;_Ll.l?J?_~J.Lß.~co_n_ yg_r_§...t ö s~_g 

Die Ort .s:p..~ur ~ ' c n si::.1 .. b s:i'~· c 'J.t i st . - =;t ~~ li c. d.E:r, d.iE· di G 1:..i.' b ci 
t 0n o0 .:..., d a.s .A.::- s c.:ic.n dsr Orts ~:ru~~. C, n ·'." (;f ö.hr dcn~ mit 2/.3 
r. t=;hr.h..i:,it d t:. r L:ü t - ~ 1i -:c:1., _' v c rs.::.:i1 fÜUi1. Q: für b est i \.l t s Zeit von 
a 1-l €n )[_ J:.' a ns t al tu a @: c n d E: i , Q.L'ts '.:Xu~ ·:) e:n ci.u s z u.s c .1:11 i es E cn, j c
d •ch ni e h t üb ;: ::.:." c.i t:. De.u ce von 3 ".cnat 0 hi n..;u.s . 

Hi s r r;·c.;; cm st · ht cc..r.n i"-it ~ licd da e ... -{e cht ö.t: r Bcsc ;.1wcr dc h \;, im 
Kr ..:;i°EvÖ:;.:-sta;.1d z u . 

(3) Bei d en :Süt zpu::::ikt cn st ·. h sn ö i c 2 2 :2c i u ,; n i s2c dE> 11 :i_;xc.isvcr 
bendsv•~ st ~nd0~ zu . 

§ 27 ~pt_~.$ .e:t_z:tJ,_ng__c_n. i:üc~~ k~.!~t_.,,_i <-.ii1t -,: _r_ 

• 
§ ~8 

(1) Zu:··,1 1.I1r ::i50r cim:. s .\r,1tcs .: "_s Vc _· ~ t . .; :.e s ·.::..t -·-:i . • r. o:"· .-::.i~ ein , s 

(2} 

i11b,ndat s u nd z lun .=..·-it :;:: cl(~r ~ s c:1._.ft sst . :;_1._. , . i t'l _ 11 .ic: G.\_, ri.mg 
( §~ 10 , 21 , 24 , .34 d er Vo.r l:.:..uf i '-. i.:; Ll 3.c:_c list J t zu .. :..2) sol l nur S'-- 

wählt: werde n , v1t:. r sie h i r1 du' ::0.· d ..: t c i :i.:.:·b..::it bG '·"·- i t s n s.c hW(:-is 
lich ·• sw.c.hr t hc. t • .Die .;:;ahl z . ~ .. ..::J.tt.rn u -d ~ : c. nd:...1t '- .J h at nui' 
Gü l tig:wit , w n_._ . .:: ;.; I V&:r_' c:t aLö. o-:.. i. 1..:b ._ .. ·~-S ·'.Y:·c ~1c..t ..... n iJ-l i c c\:.I'lrnz 
scL.1e Zus tiüLung C.i.' td.lt . 

l l•• „ 

Die :;Li nst 011 uns ()_ ..:.,_· G-:s c~1 ..... l t <•. -~!. '..._ ·~ .:; .;; .i:i oL~ c z U0 .:..c l1st d U f -'- J.:o-
b c z t. i t. Di ~ E.ndgü l tir. c ~inet ,, :;_ ~_u:.1; iE t a bgdn['„i 3 zu ri1c; chc n von 
'{le r .ß(;.W ~~ ~:cu112_w~·-hr · r : .d _ cli e; s ~:..' ~~ i t Uiid v o:J. (~~.h.. . __ j::- f . 1 6r ~.ic~cn 
Jle s u h eines Ku.:c ~ C 6 y dt: r f_'l..r c.i<.:. .;· „; · ~ c: . .;„f t f' f -._0.1.;;, .:.- o.c. r .:.\r s i s
vc:cb ~~:.-,,c:.c b ..: L~~ La.41cJ c e1,· _.L'bar:d , fü:c Öl • ~ · ~ _;:- b.3.i1C '. sv c.cb :.:.:-icie b 0i . 
d --. ::> ' 1

1 C: "' C ' <f·t ,_ .' 11 O - ' ' " f : •' 1 -. -" ·•- d € .L ü E1eL .... ~~ \„;, _ C n'-'- - s •. - c <:_, ·- · c. u. L c „.:: . "...„!...- L. ~ \· _____ • • 

(3) Geg en Ano_:cnunf· dE:s üb <:. r :::_.c..c :: on t;uJ. V· "-·b a :G.d ,;. s 81:,::~t e.e::.r.1 ~3 (, 
t r offcnon das .tlc c b.t der I'c schvv .„:de b .~ i :::„,.':-1 z1..::.st ,;;.ndi s~n .Schic ds 
St!'icht zu. 

- 8 -



§ 31 
(1) 

(2 ) 

..., 
\.. -

Die vor: 6.ie:.sc.c l·.asf'nah.al; bc:Jti·cffE.ü0 8-lü: 0.Grl.Ul·~ d<:..L' ~: ar
t ci ist v.:.rrflicb:t 1..t , i:l.ll· . .chalb von 4 v· .. ~ch€n 0incn nc.uon 
Vo.t stand 01,clnun . s~-;~. : . . ss zu >;i0.hlen . Die .·.'ahl darf a bt;..r 
1.. .i~St c:.dn.ll VO.J.., :t cnoxi~· .. 1c.J.1. wc..cclcn , w :::1D übu"' ein._; c twai~e :So-

'-· ~ 

ech1He.i:·dc d.u ::c.b. C„as '~chi :c.s .r; .... :c iclh' cnt.'.- cJ: ::i..--c.cn ist . 

T_c.i_l_n.o h,_._c __ a,~1 :v~~-~-:8.).1s.:.t9.J t .uü_;c.._n_ cl'-_r .. Jl:-: . dlr~o.[:_~1C;t c.:-l Q.l i „ ~ :: 
d ~i.'-_li_'1.::. .. . 

Lic Vcrtrct u:i dc.r ü h 1...i.'soord.11et011 Gli -:.d.::o:.·u;.:..G aind bcr~ch
t i j·t ·, zu a l l cn Vc:c ha:o.al.un:~0-r:" du."' ilm0n nc:tcb f·o 1 ~~'-' nG.c'ri. · :;: ar
t c i :?:li t: dc:un.~cn tmc1 d~rc-n Ro.r·p-:J7;" ch .-.f t c.;.:1 ti. ilzuI'-1.':. .i:Llüil 
ur1d. ;:;ed.crzcit 9 aucl;. au'.s .:: c:i..' de:r .:{._.5.k:. , das ".;irt z ·,:'. c.L - ·. , 
'i„~ - ifcn . 

Krin:t~.~J.10 . _d._c..r ~·::..Q.J_i_t .i.~J;ic.:i. J'~j;_i;:};_;;.i.t. 

Die IJ:•;tir:.k ,·:.it der Vc,rt :J..' --tcr der ünion in C.,.n of L .mt lichGn 
KÖL'r.::rschö.ft .... :..1 U_j_1.L„:c li G.1:t de,.!..' Ku· -. tro2.l 0 c„-:.~ ... · zust : .nci -
~cn Part oi - Kcrpcrsch ftcn . 

2.c hi _Gß...s ß.C_J;"_i .c;At 
1:5eim Lancie svGrb and YvL:d -:. i n Sc ,~.j.oc~::: ~ ...;r ic ht _ obi l ci ct, 
f iil' dess e n, Zuso:n:mcn,sct-:;uq;? Auf a.bcn u1 d. Vr;:: .cfaln'cn die 
G;.,s ch .,.f tsordnu.'1ß C::t....:- Gc i„icdsgc.richt . der Uni on gi lt. 

Das 2c hicdsgcri c. ht bcst .„ ht aus 3 · .itgli::C..:.:c . Ein Lit ~;: lit;d 
·:1u .:~: ciI1 .i..i.;;; c htskuJ.J.c'.igc..L' soin . ,Jedes !.vlit ~li Lcl hct 2 •. :;t~.11-
V t.:ct .~·ct ; r . 

' . . 
• 

• '1 • , , i * • ii • • i -' • • • ~ i 1 * • 1 *, * ·, 111 a 11 u 11a~ * 
i32~ 

(1) 
Verbderungen im Vorstand, Satzungsäpderungen ·; 

~· 

Der Vorstand des Landesverband.es ist ermächtigt, notwendige 
Änderungen in der Zusammensetzung des yorstandes und Satzungs-
änderungen oder -ergänzungen zu ~eschliessen. Dle~e Be
achlßs ae bleiben •••i•••i gtiltig bis zum etwaigen Wider-

. ruf durch die nächste Iandesversammlung. • 

i 33 Ersä.nzung durch Reichssat zupg 
(1) Im übrigen gilt die Reichssa1izung. 

( > 
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" .R I C·H TL I N I E N DER U N I 0 N " 
l: C ~:.; ~ ::: ::: :; : .::.::.:. :!. :::.:: :.:.: ::- :: :: ::: ::: ~ z:~:. -:. :..: „:;:: ::c::m============s~s: 

§ "' ~:: ·~ .1) (•:·h i:Ht de r zw<7.1ta StJ t;z f olgende Fassung: 

ei "'\ •. 
,l ..,,, ',.'' 

: ) ~· 1ü \' c );·1::d.a.nd r111.i ~J u• · .n IJ · ~:x·t. r~t.t.~ 1· der· Ft-auen und der Jungen Ot1i o~1 
::i nge ~1<) r e ~1. 

( l ! '~ 1· h~i~t der 2.w -:: 1 ·>~ :-: ~b: fo lg f~ nde Ii'assung* 

ne 1 L·and flS '/ O!'etaud muss 1ninae s te(}S Je zwei v~.t"t1·ete r deJ~ 
?r &.1. dt'l 1!11.:;'{ J1·JT. ' .Jung .„ t , Urd <H'. ~ •. 11tha l ten . 

§ ) 5 ! (: .. ) 1...d !il .J..I" üui.· ... ~ 1 „1.„ :iu. t z f :::,·l t; :.:.'(lda :Paeaung= 

l>t:c Ha ~ l -,t . :.' .n 1tand h.:: .:: td1t au:.:1 ;:.>0 }lersonen1 nämlich dem 
l . 1 ? , ,. 3 . n ntl 4. VP 1 1d t '~r1 r\ tl el'l i den Vorsi t1enden de r Lana 0 ~. · 
\ :· :·b ri no e n: J t' (:l isit ~~ t; rn ~ 

Berlln, „~ ·.: 1 l 'I . J~1 11h1inl:. :.::· 1947 



' 
21. August 1947 (Neue FasBUllg) 

trbersioht "Richtlinien der Union" 
•:aaa=•:a&Q•===a•smsaaaasazaDa&S•&& 

•• Part•imitgliedaohaft 1. Iiaadeeverbände 
§, l Vorauaaetaungen der Mit- § 26 Zusamm•n•etsuns d•a 

lliedeohatt · Ja.ndeaverbandee 1 2 rwerb der Mitgliedaohaft § 27 Auff:ben u.Organe d•• 
' Rechte der Mitjlieder La.Jl ••v•rbaadea 
4 1'flichten der itglieder 1 28 Die Iandeaveraa11U1lung 
5 inde der Kitglledeoha.tt 29 Der erweiterte lendea-
6 iuaaohluaaverfahren vorataad 

1. Parteigliederungea § 30 Der Vorstand d•• i.an-
deaverband•• 

7 Stufen der GliederWlge~ 
'· Geautverband e 8 Organe der G11ederungea 

9 Parteiversammlungen § 31 Zusammensetzung d•• 10 Vorstände Gesamtverban.dea 
11 ArbeiteauesohUsae § 32 Aufgabea u.Organ• 
12 Wahlen u.Abstil111nlllgen des Gea&J1tverbandea 

· 13 Kasaenwesen § 33 D1• Jahre9tagung der 
14 Satzungen d.Oliederungen Union 

o. Ortsgruppen u.Betriebsver- § 34 Der erweiterte Haupt-
vorstand einigungen. § 35 Der Hau]>tvorstand 

~ 15 Grllndung von Ortsgruppen a. Bohiedageriohte 16 GrUndung von Betriebsver-
einigungen § 36 Sohiedageriohte b•i 1 17 Gri1ndung von stutspunktan den Iandesverbänden 

18 Auf gaben u.Organe d.Ortsgruppe § 37 Berutwlgairustans beim 19 Die Mitgliederversammlungen 
20 Der vorstand der Ortsgruppe Gesamtverband 

D. Kreisverbände H, 6chlussbeat1Jnmungen e • § 21 Zusammensetzung des Kreis- § 38 Pe.rteiamtliohe 
varbandee Bekanntmachungen 

§ 22 Aufgaben u.Organe der § 39 Auslegung der Rioht-Kreisverbände 

1 
23 Die Kreisversammlung linien 
24 Der erweiterte KJ:aeisvoretand § 40 Inkrafttreten der 
25 Der Vorstand des Kreiever- Ri chtlinien. 

band es 

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



RICHTLINIEN DER UNION 
========================================== 

llie Landesverbände de r Chrietlich- 1Jemokratiscben Union in der Ostzoue 
und Berlin, erfüllt von dem Willen, so raach wie möglioh eine die leJl
desverbände aller Besatzungszonen umfassende O~ganieation der Union 
zu ermöglichen, haben die folgenden Riohtlil'l:i~n beaohloseen, die bis 
zum Erlass einer Reichaaatzung durch einen Re1oheparteitag der Union 
Gültigkeit für den Bereich der beschlueafaeeanden lJllldeeverbände 
haben soll~: 

!z.s Pa.rteimi tgliedschaf1 

§ l Voraussetzungen der MitgliedsQhaft 
(1) Mitglieder de.r Union kön~cn deutsche Mä.1:uu1r und P.l'sue:a we1·d9, 

die dae 16. Lebensjahr vollendet haben, die bUrgerlichen 
Ehrenrechte besitzen und s:tch zu den Gru.nd•li.tzen der Union 
bekennen, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 26.Juni 1945 
niedergelegt eindo 

§ 2 Erwera der Mitsliedachaft 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Ortsgrupp• 

oder Betriebsvereinigung der Union entgegengenommen und Uber 
den Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldet•n zu-
ständigen Landesverband weitergeleitete • 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landeeverband. Dieser 1tellt 
dem lf'euaufgenomme:nen die Mi tgliedakarte aus~ 

~ 3 Rechte der Mitßlieder 
(l) Die Mitglieder haben das aecht 1u:f Teilnahme und Stimme ia 

den Organen aller Gliederl.Ulgen, lie 1.hnen auf Grund der Sat
zungen offenetehenG. 

{2) Vertreter der Union :l.n öffentlioh~n Körperschaften sowie ~
~tellte in den Geechäfteatellen der Union müssen Kitglieder 
der Unio.n seino 

(') In allen politiaohen Angelegenheiten stehen die Mitglieder 
unter dem Schutze der Union. 

(4) Ein Hitglied kann aut seinen Wunsch in einer anderen Orts
gruppe als der für seinen Wohn•itz. zuständigen geflih.rt werden ~ 

~ 4 t.f!ichttin d_er ,Mt tglieder 
(l) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen Ian-
. ~aeverba,nde festgeset~ten Beiträ.ge zu entrichten. Ale Richt

eata g~lt l ; dee ll'ettoeinkommens auf der Grundlage der 
SelbateinstufungQ 

(2) Die M.:Ltglieder dttrff n aich nicht in Widerspruch ~u den Grund
sä.tzAn der Union et el1-en„ · . / 

{3) Von den sla Vert reter in öffentliche Körperschaften oder son
stige Organisationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, 
dass eie im Rah-. „ der gesetzlichen Bestimmungen U.ber ihre 
Tätigke it :SeriCL u erstatten und ihr politisches verhalten 
mit den Abs ichten der Union in Einklang bringen. 
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§ 5 Ende der Mitgliedachaf! 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tode ferner durch Aus~ 

tritt~ Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschlusso 
(2) Dar Auat~itt kenn jederzeit schriftlich gegenUber dem Vor= 

atand der zuatändlgen Ortsgruppe erklärt werdene 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt 0 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenUber der Union 
gröblich verletzt~ 

'tld~l wenn das Mitglied das Ansehen der Uni.on schädigt 8 • 

v wenn das Mitglied ·unehrenhafte Handlungen begeht 9 
wenn, das ' Mi'tglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zustänaigen Vorstand die 
Beiträge nicht entrichtet hato · 

§ ~ A~aschlusaverfahren 
(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf vorschlag des 
Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand dea Landesve~~ 
bandes~ Der mit einer Begrlindung veraehene Antrag der Orts~ 
gruppe wird über den Kreisverband, der dazu Stellung nimmt 9 
an den Landesverband gegeben~ Der Vorstand des Landesverban·~ 
des leitet seine Entscheidung tl.ber den Kreisverband der Orts~ 
gruppe zu~ Vor der Entscheidung ist eine stellungnahtne des 
betroffenen Mitgliedes anzuforderno · 
Die Ortsgruppe ltbergibt dem Mitglied schriftlich den Aus~ 
schlussbescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides aohei,~ 
det das Mitglied aus der Ortsgruppe aus 0 sofern es nicht 
innerhalb von 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegt 
Öber die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht des Ian~ 
deaverbandeac 
In besonderen Fällen, kann der Kreis=~ Landes= oder Hauptvor~ 
stand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen9 
Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit= 
gliedea ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuftv 

' 
J!:i Pal:'te igliederungen.. 

§ 'i §.:tufen der Glit)derungen • 
(l) Der Gesamtverband gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsver= 

einigungen. Kreisverbände und Landesverbände. 
§ 8 Q~sane der Gliederungen 

(l} Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten Vorstande Es können erweiterte Vor 
stände und Arbeitsausschusse gebildet werden~ , 

(2) Der propoitionale Anteil der Parteigliederungen an den Ve~samm~ 
lungen der Ubergeordneten Gliederungen muss sa ,zungsgemäss ge
regelt sein1 und zwar unter Berµcksichtigung der Mitglieder-
~ahlen der GliederungenQ , . 

(:;) tfbe.r jede Beratung der Parteiversammlungen, vorstände und 
AusachUsse ist ein Protokoll anzufertigen~ das den Akten der 
Gliederung beigefli.gt wirdc 

§ 9 :farteiver~mmlunge~ 
(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mi tglie· 

der, bei den Ubergeordneten Gliederungen di~ gewählten und 
die durch die Riohtlinien bestimmten Vertreter~ ~3„ 
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(2) Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der G11ederu.n~ 
gen.; sie wählen die Vorstände sowie die Vertretet" zu den !iber
geordneten Gli.ederungen und nehmen deren Tätigkei taberichte 
entgegen~ 

(3) Die Parteiversammlungen mUaeen mindestens einmal im Jahre 
tagen. . 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen eohriftlio.b bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieder oder Geaohäftsflihrer der libergeordneten 
Gliederungen sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch 
aueeer der Reihe, das Wort zu ergreifeno 

9 J.l) Vort'tände 
(1) Die Vorstände leiten die laufe de Arbeit der Gliederu.ngen, sie 

bereiten die Parteiversammlungen VOl." und f!ihl:en dt?ren Be- e 
achllisse auso Sie können zur Unteretlitzung ihrer Arbeit Ge
schäftsstellen errichten~ 

(2) Der Vorstand einer Pa~teigliederung bedarf zu seiner Amtsfüh
rung dee Vertrauens der zuständigen Parteiveraammlur1g. Er hat 
eurlickzutreten, wenn ihm die Parteiversa~mlung, die 14 Tage 
vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einberufen worden iet, 
durch ei.Jle Zweidrittelmehrheit das Vertrauen entzieht. 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung eretattet dem Vorstand der 
nächstlibergeordneten Gliederung am Ende jeden Monate einen 

(4) 

(5) 

• 

Tätigkei t ·sbericht3 · 

Der vorstand ei.Qer Parteigliederung ist. den Yoratälsden der • 
libergeordnetea Gliederungen für die DtlrohfUhru.ng der gestell-
ten Aufgaben verantwortlich, Der Vorstand der ~bergeordneten 
Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse ee gebietet, Partei
versammlungen der nachgeordneten Gliederungen anordnen. Der 
erweiterte Vorstand d~s Landeeverbandea oder der erweiterte 
Hauptvo~stand kamn Vorstände oder einzelna Voretandsmitgli~r 
der nachgeordneten Gliederungen, die gegen die satsung•D 
U»d ~rwtdeätze der Union veratosaen oder die ihnen gestell
ten Aufgabe• in gröblicher Weise vernachlässigen, vom Amte 
euspendie~en und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 
Der Vorsiteende oder die stellvertr~ter des Vorsitzenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht zugleich VorsitzeDde-r 
Qder Stellvertreter des Vorsitze~4en einer libergeordnetea 
lliederWlg sein" 
Die Eiartchtuas-vo~ Gese.bäftestellea sowie die Einstelluag 
der Geac.b.ä.fteflihrer erfolgt 1D der B gel duroh den Vorstand 
de~ betreffeadM! ParteigliederUDg. Sie bedarf jedoch der Zu-
stimmW'!g des Vorstandes der nächstUbergeordneten Gliederw1~, 
dem der Geachäftefllh.rer hinaiohtlich der nurchfllhrung der 
verw l'uagomäsaigen Aufgaben verantwortlich ist. Der Geschäfts~ 
fUhrer hat im vorstand der betreffenden Gliederung Sitz, 
aber keine stimme~ 

§ ~l Arb itaaueaohilsee 
(l) Älle Parteigliederungea 

gabe Arbeitsaueechlisae 

trbeitsauaschilsae ~~ 
•Junge Union•). 

könaen zur Erledigung besondece~ AÜf
bilden. InHbeaomdere sind solche 
• ii flir Prauen- und Jugendfragea 
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(2) Die ArbeitsauaachU eo sind beratende ffil!eorgane dee Vorstandes~ 
Sie legen ihre Vorschläge dem Vorstande der bet~effenden Par
~eigliederung vor, der Uber die Auawertung entecheideto 

§ 12 Wahlen und AbatimmWl,8e~ 

• 

(l) Die fahlen der Vorstände und der Vertreter zu den übergeordn&t~n 
Gliederungen Iltissen zu Begillll jedes Kalenderjahres erfolgeno 
Die Landessatzungen können eine zweijährige Amtsdauer feeteetsen. 
Wiederwahl ist in jedem lalle zuläesigo 

(2) Die Wahlen aind geheim auf Stimmzetteln durohzuftihren, sofern 
nicht der Wahlk6rper im einzelnen Falle einstimmig eine andere 
Wahlart feetlegto Dae Brgebni• der W hl wird duroh die Hehrheit 
der abgegebenen Stimmen fe~tgelegto 

(}) Ein llieatrauenavotum vor Ablaut der einJährigen Wahlperiode be
darf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

~ ~' Xaaaenweeen 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn dee Jahres 

einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jahres eine' 
Sohlusaabreohnungo Haushaltsplan und Schlussabreohnung bedürfe 
der Zustimmung des Vorstandes der übergeordneten Gliederung. 

(2) ~ie Vorstände sind zur ordnungamässigen Buchführung Uber Ein
nahmen und .Ausgaben, Schulden und Aussenst&nde verpfliohteto 
Jede Parteiversammlung wählt 2 KaaeenprUfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftabücger• Uberprüfen. Die Vorstände 
der übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, die Kaseenfüh~ 
rung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit überprlifen zu 
lasseno · 

(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen der 
Gliederung regelt der von der Landesversammlung beschlossene 
Verteilungeechlüsselo 

§ l~ Sat1gngen.der Gliederungen 
(1) Die S~taungen aller Gliederungen der Union mUaaen mit diesen 

Richtlinien Ubereinatimmeno ~ 

(2) Soweit in den bereite bestehenden vorläUfigen Sataungen Wider-. 
eprU.ohe su diesen Richtlinien vorhanden sind, aind dieee 
Satzunson den Richtlinien anzugleicheno 

O~ Orta1ru2pen und B!triebevereiniSUDj8n 
§ 15 ~rU.ndU!!fl von O~taaruppen 

(1) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der Union 
gebildet, die in einer politischen Gemeinde anaäaaig eindo Auf 
dea Lande können mehrere laohbargemeinden zu einer Ortagruppe 
zusammengetasat werdeno · In den Städten iet Bildung mehrerer 
Ortsgruppen entapreohend den Verwalt~sbezirken ertorderlioho 

(2) Die förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald 
die JU.tgliedersabl der Union in einer politischen Ge~einde 10 
überachreiteto Gber die lrlindunsavereammlWJ& iat ein Protokoll 
anzufertigen, von dem Je l Abschrift beim Kreis- und Landesver
band hinterlegt wirdo 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werdano t 
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§ 16 Gründung von Betriebsvereinigu.ngen 
(1) Die Angehöri gen eines Betriebes~ die Mitglieder der Union 

sind, können sich in einer Betriebsvereinigung zueammen
schlieasen~ Ihr e Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn
bezirks wird dadurch ni cht berUhrt. 

(2) Betriebsvereinigungen, die mindesten• 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(3) Flir die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beson· ... 
dere Sa tzunge 

§ i.:r- Grliildurig von Sttitzpunkten 
(1) Die artagrupp.e bildet i n den iru· vom IO-eie\terband zugewie&enen 

Nachbarorten Stützpun '!. te :i Sobald die Mitgliederzahl eines 
StUtzpunktes 10 tiberschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortegruppeo 41 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu eiaem Stijtzpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei
te~. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der bet~euenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine stimme. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeindeo 

~ 18 Aufgaben und Organe der Ortsgruppe 
(1) Die Qrtsgritppe. hat folgende Aufgabetl:-

a) Zusammenschluss; Unterrichtung und Eine&t~ ih~er tlitglieder 
im Geiste der Demokratie und gemä.sa den Grundsätzen der 
Union, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeardn~ten verbänden der 
Union, 

o) v·ertretung der Union gegenüber den ö.rtliohen Behörden der 
deutschen Verwaltung, den örtlichen Instanzen an~erer Par
teien und der Beaatzungemaoht 1 

d) Erftillung der kommunalen Aufgaben, die eich in ihrem Be-~ 
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des Ereieverbandes 
Bind 9 

e) Ausfiihru.ng der von den libergeordnaten verbänden gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate~ Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie 
Durchfu.hrung von Sammlungen in den Häusern. 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 
a) die litgliederveraammlung 1 
b) der \torstando 

§ l~ Dia Mitgliederveraammluns 
(l) Die Mitgliederversammlung hat folg~nde Au!gabdn~ 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Ve~treter der Ortsgruppe 
flir die l.reisvereammlung, 

b) ,1e ~berwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tät i gkeits- und Kassenbericht entgegen, 

o) sie , ... · die I<andidaten flir die örtliche ver tretunge- · 
körpersohaft aufq r. 
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Die .M1 tgl ieC!erv~::- l.Wlß tr tt in der r gal 
ßil.$am.m~no 5 e wird vo Vo~~t nd mi~d5st~dS d~ 
~inbe ufen~ Tage•ordn~ng. Ze1tpunkt und Or 
tretttna ain1 in d ~ :i..nladnng bekanntzag•beAo hl 1 tei w:l. 1~ 
die Vere~1u~8 dQl"Ch d 4 Vor itz~nden oder d aeen Stellver= 

r.etar o Di~ sohl eotabi eit 4er Mitglleder•trlJ&llJll~ 
reselt di e l..Mdes tl'BW't&o Nac.., o!ner eaotl.lu111Wllll:d.gen Ver= 
dam::ril ung m 11<;1a ein Vers lWaa ait aleioher 'lageeor4aWJ8 
u.nt r Einhalt~ng etnee Abatan4ea von •in4eateia 1 '*&•• 
e.ehi_:iftlich einher 4.0, HrdeA.edie dann in jedem Falle bes ~_ hlu.J~« 
t'ähJ g ist „ 
As Anfang d~ ~ Jah •e ia 4•r R g l i~ ~anl.4al" 1 tr~tt dl• it~ 
sliederv .t•s am!.!!lung· ltt la pt nutalu.cg taaaueno Zu. dioae:r 
Y~~sal!Uillung ist eelu- :ftli h• iiAl.&4\U'l& erforderlioa, tie ein 
Woo.he vorhe~ i 11 geeoh ll•D. h&t. IG der Hauptvezeamialaaq ist 
dw.-ch den Vors t nd d~r !ätigkeite ... und. Kassenbe icht ftil" dtu1 
a selaufen~ Jah~ z~ e tetten~ ·ber die Bnilaetung des for
stendes abzns 'i.rnmen u...'ld die Wahl 4ea Vorstandes aowte 4er 
~rtreter für di e Kret&•ereamm.lung des näo!asten Jab.ret YOrzu~ 

neh..~en. D1e ~ageeordnv.ng der Ha\lptversamml'1118 1et in 4er • 
Ein2adung 4en Mitgliedern bekanntz'1gebeno Je4e or4rw.nae
ge.rnäss einbcruf&nP Hsuptversammlu.ng ~et be1o#lueatlbilo 
Jedes .Mitglied ist be~ ohtig Q i ·n der Mitgliederveraa..lw11e 
Anträae !U stel len~ · 
Sine ausserordentliohe Mitßliederversammluns · uaa dQroh 4en 
Vorstand binnen vierzehn agen einber\lfen werdeng wenn atn= 
deotena in Ffjnftel de? Mitglieder es verlangt-

~ 20 Der v·orstand der ,Ort~it:r.upe 
(1) Xler Vorst&M d r Orta'!~ipe be t.eht au incleeteaa J btschc:. 

et~ns 10 11.itgliederni zw r aua 4ea Voreitaenclttn~ dea 
Sahriftführet, d~~ la.eai .er and den 8'Jia1t.-l'llo le•~•h' 
otne 1J~tliohe Ge eiJadeY nii t'10811 ao b&• ter JNJniou ... 
vax-.sitze de 9 werin er nio.bt.cewib.lte• Voratan4ailitg11•4 i&t9 
im VQrsiti ~e~ ~•acrappt ~!ta, Bbet kein Stlmlleo 

(2) . · - ~ Vorste.n d~r Q ppe hat fGi.a .n!e J.u.fpbens 
•) Po lti• i ...... Gn91Z''1fpe• •• bllll& ... polit' ... b: 

Info l _ •• llitel1•4••• 
1t) Verl fott deJ> Va1oa aun un••v iu aoaten Yen.u 

4J: ii .ftl' ' . , nioll tnuatAMt„. •at•oau hhlSr= 
cl n, P te u i a tell•• tu s.„tawage..,. 

eht~ · . · 
c) Dtlrchführwtg er YO 11111 oratindu d•r l.Mr&eon eten · 

VerbiDie ge5te11t· n !utgabea~ . :.> Ver.ant.w„rtu & tur 41• Kaaaenfiih~ 4er Orta&rDPP9i> 
~) VorberettWlg 4er itgliederveraamaluna, Jeatl•auna dea 

Tag~.ngsra,.im e und. Zeitp~teav · 
f) EratattWlg dar onatlich•a T&ti&k•ii-wiä la•• aberioht~ 

an d~n Kreiaverbaadi „ „ · · 

g ) .Pertj g~t&ll u.~ ie• '! tigkei·te=u.nd beaeaMiticht• fUr cli• 
,jähr1:i.ohe Haap vereilJll!llJQng" 

h ) 'FC.hru.ng der l ~ cuid.en Be eh.lifte· Ael:" Ortqr11p.,e. iaQnor~= 
1.ie ~ dezo Mi 1 der 1 und de• iratokellbao&t•~ 

' 
( 3) De Yc1·s t e.nd dti O:rttill"UP e 'tfl.St naob Bedit..rf 9 .ia 4•l" Regel 

11oer0 gstens zweU..l i4\ Ho t o 



L. Kreisve ' bände 

§ 21 ~~~amme r. etzung d~ ~rei sverband~ 

(1) Die Ortsgrup .en. der Union, die in i:::i r.,e.: fO) i .i ::; c; her Ve:_ 
wal t11ngskre if:- ( te.dt~oder Landkrei s) vo1·hana c ~ ai nd 1 bild er1 
einen Kreisverband . 

(2) 

( 3) 

Jede Ortsgruppe der Unio n, die in ;; ..:; , f OLi ti~,chian Ve ·wal-
tungsk eis gagrlindet wird. gehdrt 1de L dort be s t ehenden Kreis ~ 
verband der Union an; eben~ o jede Bettiebsvereinigung, die 
gemäas § 16, 2 den Charakter eine.1: ' rtsgruppe erlangt tat~ 

v.·enn in einem ;-.;t adt-ode r l1ancikrei s .c.ur eine '."lrtsgruppe be~ 
eteht, so hat diese Crts3ruppe den Sharakter eines Kreie-
verbafldes. 

(4) Abll\eichende h.;;gel ungen kann de · _Jc.\r1desverband treffe n. 

;, 2~ Aufgaben und 9n~ane des re!,e~_:b~f.i~ 

(l) Der Kreisverband hat fol gende Aufgaben~ 
a) Ständige Fühlungnahme mit den Ort sgru1)pen ,. Bet1•iebsve.t·~~ 

einigungen und Stützpunkten des K-"-' eises, Uberwachung und 
Unterstützung der organi sa tori schen und pol i tischen Arbeit 
der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammena '!"bei t .m.i t den ü berg eo rdneten Verbänden der 
Union, 

c) Vertretung c~ er Uniori gagerrLiber den deutsch~n Kreisbehör 
den und Parteien sowie den entsprechenden Di 1nstetellen 
der Beaatzungsmachto 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Ir i se er
geben, in be sondere Beratung der l re i stagsfraktion der 
Union, 

e) Weitergabe de ... von den übe rgeordDet en Verbänden 
Richtlinien an die Ortsverbände, Verteiluns tULd 
fältigung des ents~rechenden ~ate1iale~ 

~) Die Organe des Kreisverbandes sindt 
a) die Kreisve r sammlung , 
b) der erNeiterte Kreisvor tard ( reisausschuss). 
c) der Vorstand des rei sverbandes. 

~ 2 ) fil.i Krei sve r sammlung 

gegebenen 
Verviel-

9 

( l) Die Kreisvers am:n ung besteht aus den on. en i tgl ied ~r-v t .. -
aam::nlung n er Ortag uppe g ähl t-en Ve t _reterno Die Sa tz un 
gendes Lande evn~bandes k5nnen besti~aen , dase a~ch dar er e i 
terte Kreisvorstand zu.r reisversamnJ.u.ng gehtS.rt. 111 di e se ~1: 
Falle ist die Sohlüsselzahl der Mitglieder, auf die je ein 
Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, eo fest z le ~en~ 
d&se die Gesamtzahl der gewählten Ve treter um mind e~tena 
251' höher ' ist a ls die Za hl der ßitglteder des erwe· tart cn 
Kreisvo rstandes . 

~) Die K:re i ve ·.„·a1 r. lung hat r o . ge nda Auf g b ·. ti ~ 
a) oie wi. hl t der: Voruta~ , ut1 d j o i, et treter d Gd , .ria"liOS fu.t· 

di :,a: C:.e ('V '.:r.-:a:r• 'l1 l u t g, 1 

b) sie ~;.L ... ~4.. ~ ::1· '""l ä ': izkr.;1 '"-·u; _ : :.3. s 2nberic .h i. o .. i i:.L; v _1_ -
star c.e s c r. t '-, ~ (F'„ i;nc. f ! „t 2 ;I L u ' · ~ h i r. .:= ic r. 1

,J_ ~c :- c. c r 
.~ 11 tl~ stu_ng :i!· ·„ · .... i ._, ' .JOi .-.) L u~1d ";...., , 



{3) Di e Krei s v ersammlung soll mind c!Jte ns zy: c LmaJ1 im Jahr ~u. am en
t :re ten. Tc.:.eec: oril ~11.tng, Zeitpunkt t 1 '.u:· t :h~~ Zu··aDµn ntr tens 
wird durch sehr iftliche Einladung der Cuts~ru.p~en mindestens 
2. Wochen vorher bekanntgegeben. :rie Krc:lsve ream;l1Jt.J:ng ist be
schlussfähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgruppen ver „ 
treten ist„ Bei Beschlussu.nfähigk e> it li't eine zweite, mit der 
gleichen ~'lgesordnung , v.nter EinhsJ.t u.ng e ine r Frist vo n 14 Tab'-'!. 
e inberu:fene 'Krei sv~ rsamL:'ll.ung in. ,j ·~<, e1~ : Palle beschlussf3hig. 
Di '? Kreieversam!!·l :1>'l.Z '' L·„d durch 1l :-.: Vorsitzenden ode r einen 
St -llvertreter geleitet. 

(4)· Am ·Anfang des Jahres, in der Rege1. -1m Fr\, ·1ar, tritt die KreL„
versäminlwig als Hauttvc _.~· : ... 1. ung 2"J_ "'Imme::.. Ij e Ha1lpt ver sa.mmlung 
soll el."St stattfinder 9 wenv-~ i .n de n 1: .·tsgrtl_.~J':n die Wahl der 
Vertreter zur Kreisvers a.mmlung vc ?:·ecw.ommen wor den ist. In der 
HauptveraammlWlg :i.st der Tätigkeits-und Ka3senbericht des Vor
otandes zu erFJt a t t eRe„ üb.vr die Entlastung des V,orstand.es abzu.~ 
·etinunen u.nd. d1e W~1hl des V'or :..,tandes und der Vertreter des Krei ·~ 

1 ees für die Land'3Eve1·sammluog vorzunehmen. Die 1'ae;eo')rdnung 
desi ffa1.lptv(3 r aam.rnlung _ mu.ss in der Eitlladung 'bekanntgegeben werde .-. 

( 5) lec!e ,e1 Mi tg1 i~d dG:r Kreiaversaimm.l.1un.g is t be rechtigt, Anträge 
an die ~reioverell.mmlung 7-U st~ , l~r. -

( 6 ) Eine a.u·sse1~ot~e!ltl tchs !frej sverssmo2 1;_~g aiu ,:-; J binnen Monats
fJ'i.at e:t nbe.ruten ·werdt!n, 1wen.n das der erwe i ter t .e Kreisvorstand 
oder mindestens eln Drittel der Ortsgruppen verlangen ~ 

§ 24 Der erwei ter.tez!tt~i!Yors~apd ~Krei ~a.ussch mal 

§ „, t= 
..:: ... 

(1) :Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand dea 
Kreisverbandes , den Vornitzenden der n~hgeordnjten vrtsgrupper 
oder deren Stellvertretern~ 

(2) Der.e~veiterte Kreiovorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Be sch.l ussfa[J.Sung in wi chti.gen Ange legenh'2 ~ te n, insba sondere 

wenn die Binbcruf:.uig ejner Kreicversammltrns in drin~er.:on 
FällP~ ~icht m~ e l ich i st, _ 

b ) AvfstelJung v~n allgemeinen 1ic~ tl~nien f Llr die po1 it!sche 
tcw,~nal e und parteiliche Arbeit i~ Kre ise, 

c } Bens-nnu.ng der Ka:").di. daten fiJr di e "'[::.) rtretuncnkörpe:c ~~-' haften 
dEr Kre~sE und kreisfrei en C emei:.dP~ , sow~it sie m~hr~~c 
Ortsc~upz;en wr.faeA <:. n. 

(;) Jer E:=\'liC ~. tG :ite K'r1:d.s·vr:·r2tar; t:i.gt r:>.J,-.:.h Be 1ic. "f, jedr··11 ~-':1~ro-

r s r ~ r:) r ~- ~ a r c1. e e. ~. ·~~ r(; l ::. \'.'':'.!:Dr .·~ c- :.;i 

(1 ter Yo-rst an ~. a.~s Kr·,j.,;;·L :··•t<-.tid·..;· l)e8i:-· b t a•1 ,: --:·~_1est~r~ 7 bis 
b.c·-:h..,,t. 0f"3 11 Witcl '. ?:1=-:nr 1 ~''': i~ ~ '„ 8r 2Li_:: de.~· .« .:i ~?. "'n 1 '.n 1 
ei nn1 ;:,t•.llvertrr· .... :--r~ ·L "- rr. · · :··" f'tf":hr~:r .. J.: · 7.:i.ssier,.r uri/l 
ne n .P::;i:::i ~,z?rn„ J~~ 1 C 1 ..,..ot~n ·'l. ,_;_ ·:..::;e"l Vv"r.'t .. . : · · ·~c · I.' F· .. 1~·sn ur.d 
•' :o.r T11c• ro ;~-'l (''.T1 ·1r · 1,· ...,n •t' ... , • . h';· „ - t ' 'Tl ··-i +z . ..,,.., ,•„ r-er ""4l; Uvt- .: .. ~ ·.1. •. 1..o ... - ..; •• .., . ~ • ..:.!.. ....... „ ..... J. „~ .. .1 •...,.J.. .„ '·" - J . . .J-..~ v~ 

Ur.io".1:.:: - :.i:-?...kt:L ;~'l i ':l :'.f~ ;L·: t :.2, ': -„. i."1 .J.E: • ;,,tc1Hi18 .cord:ietenver
sell" ... "'.", ·p1.:~ hn.t 5 n V J·r.~:~o.~1 :~ 'i ":;:::. abc:1· kcün . .,; >t_: 1r..rr:..:. . 

c~) :Der V::..1"3-':, ~rit] r}_('C) 1!.F' ~ : ··; j'C! J··~ .• ,- ~- :o ha.4; folg -:-~·1 '.'2 J.u fgah°)n : 
'•) T)-"l ·l+-t'"' ' 't.... ~ T~ .:; . ,, i_, „ cl 1 " ;.:"ei::q/"'rb'='nd eS ·;e•~h 1 '.l!"1. t:r~ ·oa l1"+i -~ _ , ... „1,,...-..v.J.~· r·~· ~-\.. .. „„ ·· - ..,, _ .... „ .J'_...., ~ -4 ' 4 „ _ „ 0 .. -...... . -..,, 

s-;ho Inf·~ ·c„„8: :1. •11 '~~' -- ~ : ttc:.;·i~.eder in Un tc s~.üt::mne,, rie r Orts
gr1.J.:p"'.'0"1 ~ 

b) Yt:- rtrctnn.: ~ (' ~ r.n: or ~:-;i.:~h ::lUSSc Yl. im I~a:· ;~ isgobiet' i.,:isbe son 
dzre Vc..:::·kch::." :ni t . ..:.en ~l..';--tändi t:;e"!. deut~1~ 1'1.~n Seh~:cden und 

:.a!' "ej. ;:}!'l ;::, wj z de z~~- • t~„n 1 ::..sen S tellor-. der Besat~ungsmacht 

o) ·i::inr :.: h i'. h::·n :.~ :.-~r ,r0YJ. d.c;n 7orE.Jtänc en G''r t;.1 G·cgenrdn'Jten V~r
b~~(G ce~t~l ~ t~n ~lfß?~en , 
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(4) 

- g - ' 

4
9

) terantwort tur 41 Xa • nfWl 4•• 'lni•'ffr'*'4•• 11 

) Vorbereitaq der kre1 YeNUmlU111 Jeetl•IUs dea '-Pli•"" 
r-.aa•• QJl4 te• Zeitp'1Dktea 9 

f) lr•tattung 4er monatlichen !ltiateit~und Xaeaenberichte 
an den La~deeverban4 9 · 

g) l'e~igetellung 4•• !lti&ke1tab riohtee un4 doa Iaaaenbe= 
ri tee tur die 31ilirl1oh Bauptveraammluna des :treiaver= 
ba ee, 

h) !Uhrun& der laufend n Geachltte dee Xre averbandes. in•
beeondere d r Orts ru pentartei und de_ P'rotokollb~cbea. 

Der Vorstand des KreiaTerbandea tagt na.ch Bedarf 9 jedoch 
mindeetena einaal ia Monato 
ZQI' Wahrung der 1 ut nden Geacb&tte ~ nn ein 1• chättetuh~ 
render Tor•tan4 innerhalb dee Voratan4ee des ~eiaverbandee 
aeb114et ••rdeno 

(5) Der Eretsv•rband kann ein• ~ 1 1e chliftaatelle erriobteno ~ 
Der Geaohlttatu.bk"er 4 • Xr 1everban4ee bat in allen OrganeA„ 
4•• ~i•T•rbantlee S1ts 9 ab r keine Sti„t& 

L µan4 1vert1.94 
1 26 Zua..,en1 t1png*d! Lfn«••.,..r)anfea 

' 

(1) J>ie l:reieTerbln4e 4er Union, die in ein Llnd vorhandeil ei.ncl, 
bilden einen Land averbando Soweit Groeedtldt wie Berlin 
eine terwaltu.D1••1nheit daretellen, die den Ländern etaata~ 
rechtlich gleich&eordnet iat, fa•••n eie ihre Kreia•erblnde 
gle1ohtalla zu einem Landesverband 1uaam.meno 

(2) Jeder Xreieverband, der 1 !ereiche eine• Landeeverbandee 
neu a•grUndet wird, gehört •m Landeeverban4 &no 

§ 21 !utg1ben 9P4 Oritne ~ea Lan4e verband!_ 
(1) Der t.Adeaverband hat folgende 1ufgaoent 

a) Politiache und org nia tori ehe PührUJlg de1· Un1on in dem 
betreffend n L nde~ ~ 

b
0

) enge Zuaama narbeit mit d~a G amtverband~ . 
) VertretUJI& cltr Union ge enti er clen Spi tzenb~hth-4•.n doa 

~ Landes und den entep eohendtn Dienatet1llen der Be~atz~n&•
aaaht, 

4) llitarb 1 ltun. a t aben, die icil L nde 
e'r eben, Beratun ar L ndt gefr ion de1' 
Union 8 

e) Weitir der t ba1d ge ben n Rioht 1n1eno 
(2) Organe de 4 b n4 ind& •j die La eayere u , 

b der erwei t rte Vorstand J, ndet \J i•b•nde a, 
o 4er Voretan4 dee ndt n.dee. 

• 28 PI' tap~ rver 19.!!&. 
(l) J>ie Lan4ee ra lu u. .11 " ,n d n K.rt; luv~!·LMttd n 

gewll.b.l,en Verir ternv Di Sati•UD& de :ndeav l"b 11c!ea kann b•-
•ti Dt •• &Doh 4• erw it rte o at nd 1ur Land••v ra ... -
ltina gehano 1>1 Zahl 4•r ti t111 der, auf die je ein '•r-
tret r 1n er Ian4•• e e 1 na entfll t, ird auroh 41• 
Satz 4•• 4eeYGrban4e f • •• 1 · ~ 

·- lö -



(2) 

( ) 

(5) 

§ 29 

.e 
(2) 

b ) 

e ) 

polt t .~he„ 
4• . d~ ·~ 

I 
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( 2) ter Vorstand des Le.ndesverba.ndes bat fol €Wt1d.e. Aufga.ben: 
a) Politische Le i tung des Landes7erbande E1 We r bung und poli

t i sehe Informa tion der Mi tgl i '~ der in Dnters tU.tzu.ng der 
Kreisverbände, 

(3) 

( 4-) 

( 5) 

b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr reit 
Jen zuständigen deutschen Beh~r1en und Parteien sowie mit 
den zuständigen Stellen der Eeeatzungsmacht im Lande, 

c) Durchführung der vom Ha~ptvorstand gestellten Aufgaben, 
de) Verantwortung für die Kassenführung des Landesverbandes~ 

) Vorbereitung der tandesversaminlung, Peatlegung des Tagungs
ortes und Zeitpunktes$ 

f) Erstattung der monatlichen 1~8:bi.gkeits- und Kassenberichte 
an den Geeamtverband~ 

g) Fertigstellung des Tätigkeits - und Kaseenberichts für die 
jäh:r~. iche Hauptvereatr..mlung des Y„andeeverbandes 9 

h) Führung der Jaufenden Geaohäfte dea Landesverbandes. 
De r Vorstand des J;andesverbandee tagt nach ·Bedarf, in der A 
'R egel eirunal im .Monat v • 
Zu::· Wahrung der lau.fenden G·eschäf te kann e · n geschäftsführin• 
der Vorstand innerhalb dea Voratandea des L~ndeeverbandes 
gebildet wcrden4 
Der ~ndesverband erd.ch1jet eine le.n•iesgesc>häftsstelle. Der 
Gesch~ftsfiihrer des Landeaverbandea hat in allen Organen des 
Landesverb~ndes Sitz, aber keine Stimme. 

~ Ges~!lltttrP!!nil 

„~ ;i l. Zusa~uzi-e nsetZ!!!lß...9~.2-~~~~~ill 

( l) L:. e Landesver.bände h.i lden den Gese.1rtverbe.n d . 

~ 2) sn·CJ.a.ld duroh einen hej chapartei·~ag der Uni on die organisato
rischen Vorn~sact ~~ngcn gesohaffe~ sind~ tritt anstelle des 
G~aamtver~aniea dP~ Rei c hsverband der Union. 

~ 32 ~JL!!!l~!J und_9.U~!le.J!~~-_q.~~~~.li.Y~!E.!ill.2..~~~ 
(1) 

i'-;> '. ·. -„ 

Ler Geaamtve·~·band t a. ""; foJ11 el·1de Auf ~ B.t~1: : .-.. 
a) Pali tisnhe und c:i~·ga.n . sa t:J>ri;.iohe -Y'iJhrung de.1.~ Un:i on h1Gaioht• 

lieh d1'r fU1· d · e Tand e s \r erbändt~ gemetns~,men Aufgaben 1 
b) enge Zue1:1rnmcnarb··, :i t rr..i t .len ne. o!'~ geordnet en Gliede1·ungen 9 
c~ ) Vertret1.mg der U!i_ r,n gH,s·::: 11U.ber cte.n deut sc h<.~.n 7.entralbe

hörden, <.1.Bn '2i:-11 i~r-::t1 CJ t e 1J -:;n de :c 1:' a r.t e!ten und den entsprechen
den Di0nu t ~ t ~) l0~ (er Be 9a t zung Rmac ht~ i nG be Rc ndere dem 
Al1:i.iert.er1 Kr;nt.r ol ;1~s t 1 

-5) Bc,treuun!! c'le :r TJ;;1 nJi:::1" · 1· '3 r h f:>1~ s, ~· . r. i:·i es ondere durch z:rntrel.c 
ALi.sg~bo 'JC•n lnf(l !";;~1.: +i• .l'l f~:1mte r:1. a'1 „ 

~>:· r"::>.ne d. i:~ s i1<:> :3 :-J rr.d :v :) !.' 1•• a t1 d :~ -; :· ". r-~d ~ 
a:) :--· 1~ i ·3 J&.h :'.'e B r·.a ~t; ng d.e T· Ti r: ·:_ c n 
•-. ) 'd.e-:i.' erw A.j te r 1;1: H :i.nz.~ „ „l?'t-~ ~ ·:j n f. 1:m~. 1.>.p t au ~1s c t1u e 13 ), 
~~ d~~ Hauptvo rAta~~-

J 3) I:l· ·2. .„:D~~~·Lllifl..fü~nB . t.t n r . ~: !i~-~ ~"':.!.! 
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b) 

c) 
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J r1ut0nd•:\n C:r .. "-\C ß..c· te 'lrtll.nn "'n 
-~ !'l •r-hr:.1"') (ipr._; r· r--t·r"r;;t' "'"" ,. + 

( 5) lJe.e H::iu,Ptv~·YntD.nd t~ t _~rohäl t e:S.ne Pau,tgesr-hff'f;-ste.Jl·~ -
Die Ges<:'ht'ft:.::führP.r (ler H'.?uptgesehäftsstelle hr:.ben ir n.1 l_,~r,> 
O:rsanen de,s Geoamt.v,f;1"'bana es Sitz P aber ke:tne Ctim.mr! ,, 

G, S"'fil?d§X;und Ehren~,r_:\cJ:~te 

§ J 6 Schiedß=Und Ehrepg~r~hte 9~i. den Lapdesv2~~en_ 
!f}Bei jedem Landesv rband wird eil'l Sohieds~und Ehrer1ge:richt 

. g ebildet i das au.s höchstens '.3 Mi tglieder.fl best~ltt „ !)r.>i• \T()l"= 
sitzende d.es Schieds-und Ebrengerio ts mu.ss die 13efähi:;·)~1e 
ztun Bicht.arn.:nt · haben0 

(2) Die Mi t.gliedet" d~~e ::'c.hicd~ ... und Eht'ep,gerichts wc •0.f·r v•m 1•;:>·~ 
Lande~V-i~ rsemm l \1.ng g~w@.h 1 t . .., 

{'5 ) Die Schic rl n·~ :1i1·1 Bhrer1gertchte eritsche:'l.den 1).b~r1 
, ~) Beseh?ie"'dr-· .r~~ tHa von eir112r nachfolgende G15.cd.""r"ng g::·(~~··1 

'L. '} 4\ nord.r•.tir.t;-:r. cor i}bcr-t;P.t'.r'd :i.P-t~n (.il;iecle:rM.G ·e"r.h:_,„t•f:~l w'2:i::·l•" 
1,,1 Besf)h'lf1 1•\~~eri., v11..:.1·;h1 ... ::i.as :riersönl:lche ode.r :parte:!.1.1ct:,€: y„. 

h.al ~e.n iP"f ·r~f1abP1'.' vt>Y\. Vo:i:-sit~n.dsänrt .rn od.l:.r 'M~rn):J:t~'n bf:>= 
treffen, 

o} :Sec:: hVH"!1'"d11.> 1r~ '.v ,··gen ~~i n,t~s ~~ u~·ii "'b ~v:.iaeg aus de1" U:n·· N'.. dm~'"'!J 
den T.Jttwj P9 ~r'' ·:"'118 na !j\~'1!' 0 ",~z'rJ ~ 

d.) "Be~e ~m1:· rd E-!'l er:gc'">rt d!.e f.iiit ~cr~~:.f.~ e'bm·ta e:t nes, Vorst;1nc 1; :1 
oder E :::.r."?'!· Vorstandm"li ts11 „ri ·~~, 

eil!) ~r:i t1::>t.i.g~· ih""! "\'Or.l t .. ndt"vVr'\t"t•!l.J.".'.d'3VOr~3t&nd ·~arg ·l€)13tn 
Jtr~t •:;··~i 1 ~ „ 

( ~-) Das Ver1rnhren r~ ch·tet ~i oh nai:r•. t~ "tn2 Varfahrer:iF.ordnu.n.;;. 
di0 vom Hr11uptvo·!'.'sto.nd mi i ZtJ.ß i· J 4'fl1J.ng a es Hau;ptD'.lGß; hv..~ ,,-~s 
erl:i.;:;t~en ·~drilo 

'( 1 ) ' ..... 

(2) 

(3) 

B~d.m (h.; ~A.~·~ vrirl .r.rn l w i T''l ~"1 "1 :L ~ ·l ·1 ~=·111d Ehrenger.icl'i-t. t;r· '; l 1-
ct.e·~,. E::- ~1-:!·~:i-~ r:_iic-h >'''.P3.:nr::u1_ B .2 :Jre·l C\~liea~rn„ v-r<n 'l<""1w~ 
aei"" Vu-;:•,,1~::;i:·rr1r;:" 1i'"· -p, ... r::hjr1.~1.:; '."~,:- Ridlteramt beJ:r-,n 'il1'P:J„ ... ' 

D.~,,, f"\ •, ,...,„ ·,! . .:ia r l"'"" q,·-h·,, -~--•n1 1 ".'i-,·1'"l,_''"er•1't>.ht.,, '"'".'r-'·r-n '1'1,....., ,,,.,. . t ·.# „ .... - V •· „. • ·~ " • . „ ·" . -.:, ~ .„ \...- iH' \·- 1. • .„ • "\ . 

T..,i..,~0•-l ! c' ,„ l'"i1"'/ nn •Yh1 t 
t o~ _ _ "' -bl.; '- .:.. u „ . < -· ~ 

'~ ~8 "!!"r·vei+t.;:r.:·h·~ ..... ~.J··i~·""'"'·=ll'''I~ Eh-"'f·•·r•c·1·i 1~1 ·,, i•" t1essm-4·vci"h~"""rl 
.P =~~~~.~„;z -en·al~„c=.c~t• ·s>.-~..;.:.._:._,_~.~.„-'„.,..tt ""• ·.-....:~--.~·-

' !) Betm Gaeamtv.:1rband Y.d. "rd .r~il!l ~1:r-i.u... tnr· ll;~ s Sohi di: =urid '.::!h:r r::.n 

;:s 
a) 
t) 

' ~;.) !.ti::· :1'1·: ~: .l. ~„::(1' ~·"'h: ~·1?~l) .. '.1 ~i„~.?"·~ 1 'G~!.~-~ 
H~ 0 P i+"°1 J.. ~ :!' 1T ~:t f i; ( 2 ·~-: !: c: l't :~· : '~:..: 

0 

'„ 1 l 
.t r··t "~ .. :10,•• ct··r· n"'~' r'· -;· ;f'"'Y,·; ,.„ 
.\....,) ",,;,.;- -1- ~.\...>~ ..... l"' _,_ .„ ·- \..-
~')('~ „: ..... ",, „ , ... ·r:~r.~" ..... „t·, 1··:V"~'-~r~ ...... c: "3 ~. 

~:~:~-"")r~~ 

• 
~-~) ~::'.;-; Y· ~·'!:','"'''':!fl 1i:h" : 4 <;.L··": ,,.,,.._: iri lr)"" 7iJyj\_)',r 

1 3 ;' ~~ 1 p ]1 • l i " ~ _: ~ "'· ; '\ .;,_; ; 1 ,'°\ ~ ·t i~ «' 

~i ql""'.·~. l. ~.r2i~rJ.~ 
. , , „„J ~: ~ ... t ,~~ 

1Jc· .. '[~h1 }.f': 1 _('.·.·:~JL.; 9 „, ' 
ji.,j z l1 „ :; ..... ! ~1- .„; ~:. ("'., 1'i ( t.. 

T 1J-t .n.1:• l~ f'1 \,1 .Cl t 1 ~lf.; j_ S lt 

... .,. ' . }-· ,.., l" II. „. ., ~ 1 l; !1---

; : ~ 
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Ha SohlueebestilllJJlW!&e 
§ 'g Parteiamtliohe BekanntmachWlßen 

.(1) Alle parteiam.tli chen Bekanntmachud&e.n tn:tolgea in :tur'lf 
von Rundschreiben und, soweit notwendiß 9 iA den It~ormu 
tionsbriefen wunion teilt mit• aowie in den Zeitu.ngen der 
Uniona 

§ 40 lnk;afttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tag~ ihr r Annaha durch 4ie 

Jahrestagung der Union in Krafto Sie treten kn Stelle d~r 
bisher gültigen Ri-0htlinien vom lloJanuar 1946e 

(2) Soweit in den bereits bestehenden vorläufigen Satzungen 
Widersprliohe zu diesen Richtlinien vorhanden in4, sind 
diese Satzungen d n Richtlinien anzllgleichen~ 





Anträge des Eau.ptvorstandes 
::::1=::=: :- ::=:=;-====-=======::==::-..:=======:.:t== 

An die 
4 . Ja.iJ.res-tagu:J.g L~ipzig 1949 

Zu Punkt 8 der Tagesordnu:.1g: 

Die Jahresta:ung wolle beschlie3en 

pie Satz_ung der Christlich-Demolcratischen Union .Deutschlands 
wird i:1. der am 25„I!ai 1949 durch den Er Teiterten Hav ... ptvorstand an
genommener.. Fassu:.1.&; best äti~~ . 

:Jer O:: .::; a:1is:=:tionsaussc~1.uß wi:rd bosuf··. ragt, die im Laufe des 
nächsten Jahres ei~gehenden Verbesserui~gsvorschläge zu s.allll'll-eln 
und dem Hauptvorsta~d b~s spätGste~s 1 . Au3ust 1950 einen Beric.h~ 
über die ei:ngegange:~ e:.1. VorschlC.gc zur VGrbesserung der Satzu:.'l~ vo-r
zulegen„ 

/ 

Die Jahrestac ung wolle beschließe~ : 

Das Kul turprogramn der Cl:c ... 'istlich-De,;nokrati.scb.en U:i~j.on wird 
in der an 25 „ Ju:.1i 1949 d.urch den ~fa.uptvorstar.d angenoillillene:.1 Pas-
sung best äti ~t. Die Ja:ir e sta gu_ng begrüßt die Verkündu..ng des Kul
j;_UF..l?...r..o_gra~-~ v..._:C'. beatJ ... ftr9 . .S ~ ) den Hau:ptvor st and, alle. Eaß::lab:ien-zu 
erg:;:-eife:1, die geeig~1et siL ·, um das Kul turp~'ograrJ.I!l. in ganz Deutsc.b--1 

land beka:1!ltzum.acben . 

Die Ja.hr e stagu:.1c wolle beschließen 

Die 4.Jahrestagung bestätigt den Beschluß des Hau.:pt;rorstandes 
in seiner Sitzung vom 21 . Juli 1949 über die Ei'Tich~g einer 
Revisions-Korunission mit allen Vol~machten für die Ubcrprti..f\m.g 
der Ka_s_s_e-;-veiliiJTfrlisse der Partei und ihrer wirtschafi;lichcn Uni;.e.r-.... 
ne.h.unmgen u..nd zur Durch:fühi"'u:.1.g YOn G-e-b"'tL"'ldu.."1.gs:naßnahillen. 

_z_u Punkt 11 der_T_a_c; esordr±-_~ 

Die Jahrestagu.."'lg wolle beschließen 

Die J abre$tagu.:1g bes tätigt das -~cJ?:_ied_s_-_ _und_ _:i!:_~_~eric:1.t_ b-eim. 
Gesamtverband gemäß § 37 der Satzung in der f olgBnden vom Haupt-vo.:r
stand vorgeschlagei,.,_ en Zusammensetzung; 

run.Direktor Wil'1elm Heinri.:::h, Schwerin, 
Ve.rla ßslei ter Josef . Raaf, Halle/Saale, 
Gewerkscha f tssekretär Paul Nowak, 

Ersa ·tglieder: 
Frau Dr .Erika Vlolf, Potsdan ... ....._ ____ _. 
Karl Kqrdus, ~Tfurt. 

(L 2189). 
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R I C H T L I N I E N D E R U N I 0 N 
========================================= 

Die Landesverbände der Christlich~Demokratischen Union in der Ostzone 
und Berlin, erfüllt von dem V'Vill..enf so rasch wie möglich eine die Lan
desverbände aller Besatzungszonen umfassende Organisation der Union 
zu ermöglichen, haben die folgenden Richtlinien beschlossen, die bis 
zum Erlass einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Union 
Gültigkeit für den Be~eich der besohlussfassenden Landesverbände 
haben sollen: 

Ao Parteimitgliedschaft 

§ l Voraussetzungen der Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder der Union können deutsche Männer und Frauen werden, 

die das 16. LE:bensjahr vollendet haben, die bürgerlichen 
Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grundsätzen der Union 
bekennen, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 26eJuni 1945 
niedergelegt sind~ 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer Ortsgruppe 

oder Betriebsvereinigung der Union entgegengenommen und über 
den Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zu= 
ständigen Landesverband weitergeleitet~ 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landesverbando Dieser stellt 
dem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte auso 

§ 3 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnahme und Stimme in 

den Organen aller Gliederu.ngen 9 die ihnen auf Grund der Sat
zungen offensteheno 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie Ange
stellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mitglieder 
der Union sein~ 

(3) In allen politischen Angelegenheiten stehen die Mitglieder 
unter dem Schutze der Uniono 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen Orts~ 
gruppe als der für seinen Wohnsitz zuständigen geführt werden. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
.(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen Lan

desverbande festgesetzten Beiträge zu entrichteno Als Richt
satz gilt 1 ~ des Nettoeinkommens auf der Grundlage der 
Selbsteinstufunge 

(2) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch zu den Grund~ 
sätzen der Union stelleno 

(3) Von den als Vertreter in öffentliche Körperschaften oder son~ 
stige Organisationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, 
dass sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über ihre 
Tätigkeit Bericht erstatten und ihr politisches Verhalten 
mit den Absichten der Union in Einklang bringeno 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft P.rlischt durch den Tod, ferner durch Aus= 

tritt 9 Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschlusso 
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(2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor= 
stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden. 

(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt 9 

b~l wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht 9 
wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge nicht entrichtet hato 

§ 6 Ausschlussverfahren 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver= 
bandeso Der mit einer Begründung versehene Antrag der Orts= 
gruppe wird über den Kreisverband, der dazu Stellung nimmt 9 
an den Landesverband gegebene Der Vorstand des Landesverban 
des leitet seine Entscheidung über den Kreisverband der Ort 
gruppe zu o r der Entscheidung ist eine Stellungnahme des 
betroffenen Mitgliedes anzuforderno 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schriftlich den Aus
schlussbescheido Mit der Zustellung dieses Bescheides schei~ 
det das Mitglied aus der Ortsgruppe aus 9 sofern es nicht 
innerhalb von 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegt~ 
Über die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht des Lan= 
desverbandes o 

(3) In besonderen Fällen kann der Kreis~ v Landes~ oder Hauptvor= 
stand ein Ausschlussverfahren in Gang setzeno 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit= 
gliedes ruhen 9 solange ein Beschwerdeverfahren läuft~ 

Bo Parteigliederungen 
§ 7 Stufen der Gliederungen 

(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsv 
einigungen 9 Kreisverbände und LandesverbändeB 

§ 8 Organe der Gliederungen 
(1) Jed~ Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 

und dem von ihr gewählten Vorstando Es können erweiterte Vor= 
stände und Arbeitsausschüsse gebildet werdeno 

(2) Der proportionale Anteil der Parteigliederungen an den Versamm~ 
lungen der i.i.bergeordneten Gliederung.en muss satzungsgemäss ge= 
regelt sein 9 und zwar unter Berücksichtigung der Mitglieder= 
zahlen der Gliederungen ~ · 

(3) .Uber jede Beratung der Parteiversammlungen 9 Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen 9 das den Akten der 
Gliederung beigefügt wird o 

§ 9 Parteiversammlungen 
(1) Die P~teiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mitglie= 

der 9 bei den übergeordneten Gliederungen die gewählten und 
die durch die Richtlinien bestimmten Vertretero 

(2) Die Parteiversammlungen si.nd die höchsten Organe der Gliederun= 
gen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den über~ 
geordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitsberichte 
ent~egen o -3-
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(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre 
tagen. 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer der übergeordneten 
Gliederungen sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch 
ausser der Reihe, das Wort zu ergreif ene 

§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, sie 

bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren Be
schlüsse aus. Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit Ge
schäftsstellen errichten . 

(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amtsfüh
rung des Vertrauens der zuständigen Parteiveraammlungo Er hat 
zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, die 14 Tage 
vorher mit Ankündigung der ~agesordnung einberufen worden ist, 
durch eine Zweidrittelmehrheit das Vertrauen entzieht ~ 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand der 
nächstübergeordneten Gliederung am Ende jeden Monats einen 
Tätigkeitsbericht. 

(4) Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen der 
übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der gestell
ten Aufgaben verantwortlicho Der Vorstand der übergeordneten 
Gliederung kann, wenn das Parteiinteresse es gebietet, Partei
versammlungen der nachgeordneten Gliederungen anordnen e Der 
erweiterte Vorstand des Landesverband&• oder der erweiterte 
Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelne Vorstandsmitglieder 
der nachgeordneten Gliederungen, die gegen die Satzungen 
und Grundsätze der Union verstossen oder die ihnen geatell= 
ten Auf gaben in gröblicher Weise vernachlässigen, vom Amte 
suspendieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen . 

(5) Der Vorsitzende oder die Stellvertreter des Vorsitzenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht zugleich Vorsitzender 
oder Stellvertreter des Vorsitzenden einer übergeordneten 
Gliederung sein„ 

(6) Die Einrichtung von Geschäftsstellen sowie die Einstellung 
der Geschäftsführer erfolgt in der Regel durch den Vorstand 
der betreffenden Parteigliederunge Sie bedarf jedoch der Zu
stimmung des Vorstandes der näcbstübergeordneten Gliederung, 
dem der Geschäftsführer hinsichtlich der Durchführung der 
verwaltungsmässigen Aufgaben verantwortlich isto Der Geschäfts
führer hat im Vorstand der betreffenden Gliederung Sitz, 
aber keine Stimme. 

§ 11 Arbeitsausschüsse 
(1) Alle Parteigliederungen können zur Erledigung besonderer Auf~ 

gaben Arbeitsausschüsse bildeno Insbesondere sind solche 
Arbeitsausschüsse erforderlich für Frauen- und Jugendfragen 
("Junge Union")o 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane des Vorstandeso 
Sie legen ihre Vorschläge dem Vorstande der betreffenden Par
teigliederung vor, der über die Auswertung entscheidet o 

§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
(1) Die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den übergeordneten 

Gliederungen müssen zu Beginn jedes Kalenderjahres erfolgeno_4_ 



Die Landessatzungen können eine weijährige Amtsdauer !est
setzeno Wiederwahl ist in jedem Falle zulässigo 

(2) Die Wahlen sind geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, sofern 
nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle einstimmig eine anders 
Wahlart festlegto Das Ergebnis der Wahl wird durch die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen festgelegto 

(3) Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen Wahlperiode be= 
darf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesendeno 

§ 13 Kassenwesen 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn des Jahres 

einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jahres eine 
Schlussabrechnungo Haushaltsplan und Schlussabrechnung bedürfen 
der Zustimmung des Vorstandes der übergeordneten Gliederunga 

(2) n1e Vorstände sind zur ordnungsmässigen Buchführung über Ein= 
nahmen und Ausgabenp Schulden und Aussenstände verpflichtet 
Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer 9 die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfene Die Vorstände 
der übergeordneten Gliederungen sind berechtigtj die Kassenfüh= 
rung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit überprüfen zu 
lasseno 

(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen der 
·Gliederung regelt der von der Landesversammlung beschlossene 
Verteilungsschlüssel" . 

§ 14 Satzungen der Gliederungen 
(1) Die Satzungen aller Gliederungen der Union müssen mit diesen 

Richtlinien übereinstimmen„ 
' 

(2) Soweit in den bereits bestehenden vorläu.figen Satzungen Wider= 
sprüche zu diesen Richtlinien vorhanden sind 9 sincl diese 
Satzungen den Richtlinien anzugleicheno 

Co Ortsgruppen und Betriebsvereinigungen 
' 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
(1) Eine Ortsgruppe wi~d in der Regel von den Mitgliedern der Union 

gebildet 9 die in einer politischen Gemeinde ansässig sindo Auf 
dem Lande können mehrere Nachbargemeinden zu einer Ortsgruppe 
zusammengefasst werden o In den Städten ist Bildung mehrerer 
Ortsgruppen entsprechend den Verwaltungsbezirken erforderliche 

(2) Die förmliche . Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald 
die Mitgliederzahl der Union in einer politischen Gemeinde 10 
überschreiteto uber die Gründungsversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis- und Landesver= 
band hinterlegt wirdo 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werden„ 

§ 16 Gründung von Betriebsvereinigungen 
1 1 

(l) Die Angehörigen eines Betriebes 9 die Mitglied.er der Union 
sind 9 können sich in einer Betriebsvereinigu.ng zusammen= 
schliesseno Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn= 
bezirks wird dadurch nicht berührt~ 

(2) Betriebsvereinigungenj die mindestens 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalteno -5= 
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(3) Für die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine ·beson
. dere Satzung o 

§ 17 Gründung von Stützpunkten 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiesenen 

Nachbarorten Stützpu.nktee Sobald die .Mitgliederzahl eines 
Stützpunktes 10 überschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgruppeo 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen~ 
geschlossen sind, wählen .aus ihrer Mitte einen Stützpunktlei~ 
tero Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimmeo Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde„ 

§ 18 Auf gaben und Organe der Ortsgruppe 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende Auf gaben: 

a) Zusammenschluss, Unterrichtung und Einsatz ihrer Mitglieder 
im Geiste der Demokratie und gemäss den Grundsätzen der 
Union, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
~i~, . 

c) Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der 
deutschen Verwaltung, den örtlichen Instanzen anderer Par~ 
teien und der Besatzungsmacht, 

d) Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die sich in ihrem Be
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des Kreisverbandes 
aind 11 

e) Ausführung der von den übergeordneten Verbänden gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgliedern in öffentlichen Versammlungen, 
durch Plakate, Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spe~den sowie 
Durchführung von Sammlungen in den Häuserne 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 
.illl a) die Mitgliederversammlung, „ b) der· Vorstand o 

§ 19 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Ortsgruppe 
für die Kreisversammlung, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe 
und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht .tntgegen, 

c) sie soll die Kandidaten für die örtliche Vertretungs
körperschaft aufstelleno 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im Monat 
zusammen. Sie wird vom Vorstand mindestens drei Tage vorher 
einberufeno Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammen~ 
tretens sind in der Einladung bekanntzugebeno Geleitet wird 
die Versammlung du.roh den Vorsitzenden oder dessen Stellver
tretero Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 
regelt die Landessatzung. Nach einer beschlussunfähigen Ver~ 
sammlung muss eine Versammlung mit gleicher Tagesordnung 
unter Einhaltung eines Abstandes von mindestens 7 Tagen 
schriftlich einberufen werden, die dann in jedem Falle be= 
schlussfähig iste =6~ 
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(3) Im Anfang des Jahres, in der Regel im Januar, tritt die Mit
gliederversammlung als Hauptversammlung zusammeno Zu dieser 
Versammlung ist schriftliche Einladung erforderlich, die eine 
Woche vorher zu geschehen hato In der Hauptversammlung ist 
durch den Vorstand der Tätigkeits- und Kassenbericht für das 
abgelaufene Jahr zu erstatten 9 über die Entlastung des Vor= 
standes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes sowie der 
Vertreter für die Kreisversammlung des nächsten Jahres vorzu
nehmeno Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist in der 
Einladung den Mitgliedern bekanntzugebeno Jede ordnungs
gemäss einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähigo 

(4) Jedes Mitglied ist berechtigt 9 in der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellenv 

(5) Eine ausserordentiiche Mitgliederversammlung muss durch den 
Vorstand binnen vierzehn Tagen einberufen werden 9 wenn min
destens ein Fünftel der Mitglieder es verlangte 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppen 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppen besteht aus mindestens 3 höch= 

stens 10 Mitgliedern 9 und zwar aus dem Vorsitzenden,_ dem 
Schriftführerp dem Kassierer und den Beisitzerno Besteht 
eine örtliche Gemeindevertretung 9 so hat der Fraktions= 
vorsitzende 9 wenn er nicht gewähltes Vorstandsmitglied ist, 
im Vorsitz der Ortsgruppe Sitz~ aber keine Stimmeo 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe 9 Werbung und politische 

Inf'ormation der Mitglieder 9 

b) Vertretung der Union nach aussenp insbesondere Verkehr 
mit den für den Ortsbereich zuständigen deutsch n Behör= 
den 9 Parteien und den zuständigen Stellen der Besatzungs= 
macht~ 

o) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgabenj 

de) Verantwortung für die Kassenführung der Ortsgruppe, 
) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Festlegung des 

Tagungsraumes und Zeitpunktes, 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeit~ und Kassenberichte 

an den ~ b !~verband, 
g) Fertigstellung des Tätigkeits= und Kassenberichts für die 

,jährliche Hauptversammlung 9 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbeson= 
dere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches. 

( 3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf 9 in <!er Regel 
wen~gstens zweimal im Monat0 

D~ Kreisverhände 

§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 
(1) Die Ortsgru~pen der Un.ion ~ die in einem politischen Verwal= 

tungskreis (Stadt~ oder Landkreis) vorhanden sind, bilden 
einen KreisverbandQ 

(2) Jede Ortsgruppe der Union~ die jn einem politischen Verwal= 
tungskreis gegründet wird 9 gehbrt dem dort bestehenden Kreis= 
verb~nd der Union an; ebenso jede Betriebsvereinigung 9 die 
gemäss § l6p 2 den Charakter einer Ortsgruppe erlangt hato 

-7= 
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(3) Wenn in einem Stadt~ oder Landkreis nur eine Ortsgruppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreis
verbandeso 

' 
(4) Abweichende Regelungen kann der Landesverband treffene 

§ 22 Aaf gaben und Organe des Kreisverbandes 
(1) Der Kreisverband bat folgende Aafgaben: 

a) Ständige FUhlungnahme mit den Ortsgruppen, Betriebaver= · 
einigungen und Stützpankten des Kreises, Uberwachu.ng und 
Unterstützang der organisatorischen und politischen Arbeit 
der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
Union, 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen KreispehBr
den und Parteien sowie den entsprechenden Dienststellen 
de+ Besatzungsmacht, 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreise er
geben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion der 
Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe~en 
Richtlinien an ~ie Ortsverbände, Verteilung und Verviel
fältigung des entsprechenden Materialso 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreisversaminlung, 
b) der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuss), 
c) der Vorstand des Kreisverbandes~ 

§ 23 Die Kreisversammlung 
(1) Die Kreisversammlung besteht aus den von den Mitgliederver= 

sammlungen der Ortsgruppen gewählten Vertreterno Die Satzun
gen des Landesverbandes können bestimmen, dass auch der erwei= 
terte Kreisvorstand zur Kreisversammlung gehörte In diesem 
lalle ist die Schlüsselzahl der Mitglieder, auf die je ein 
Vertreter in der Kreisversamml\lllg entfällt, so festzulegen, 
dass ' die Gesamtzahl der gewählten Vertreter um mindestens 
25 ~höher ist als die Zahl der Mitglieder des erweiterten 
Kreiavorstandeso 

(2) Die Kreisversammlung bat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises für 

die Landesversammlung, · 
b) sie nimmt den Tätigkeit- und Kassenbericht des Kreisvor~ 

standes entgegen und faset Beschluss hinsichtlich der 
Entlastung des Kreisvorstandese 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusammen~ 
treteno Tagesordnung, Zeitpu.nkt und Ort des Zusammentretens 
wird durch schriftliche Einladung den Ortsgruppen mindestens 
2 Wochen vorher bekanntgegebeno Die Kreisversammlung ist be
schlussfähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgruppen ver
treten isto Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, mit d~r 
gleichen Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen 
einberufene Kreisversammlung in jedem Falle beschlussf ähigo 
Die Kreisversammlung wird durch den Vorsitzenden oder einen 
Stellvertreter geleiteto 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die Kreis
versammlung als Hauptversammlung zasammeno Die Hauptversammlung 
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soll ~ st stattfinden 9 wenn in den Ortsgruppe n die Wahl der 
Vertre·ter zur Kreisversammlung vorgenommen wor den iat o In der 
Hauptve r samml ung ist der Tätigkeit s- und Kassenbericht des Vor
standes zu er s tatten, über die Ent l astung des Vorstandes abzu
stimmen u.nd die Wahl des Vorstandes und der Vertreter des Krei= 
ses für di e Landesversammlung vorzunehmen o Die Tagesordnung 
der Hauptversammlung muss i n der Einladung bekanntgegeben 
we r den e 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
· an die Kreisversammlung zu stelleno 

( 6 ) Eine ausserordentliche Kreisve r sammlung muss binnen Monats = 
fr i st einberufen werden, wenn das der erwe i terte Kreisvorstan 
oder mindestens ein Dritt~l der Ortsgruppen verlangen o 

§ 24 Der erweiterte .Kreisvorstand (Kreisaussch uss } 
(1 ) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

Kre i sverbandes 5 den Vorsitzenden de r nachgeordneten Ortsgrup= 
pen oder deren Stellvertreterno 

(2 ) Der e r weiterte Kreisvorstand hat fo lgende Aufgaben : 
a) Beschlussfassung in wichtigen Ange legenheiten, insbesond 

wenn die Einberufung ei ner Kreisver sammlung in dringenden 
Fällen nicht möglich ist 9 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli ti.sche 
kommunal e und parteiliche Ar beit i m Kreise~ 

c ) Benennung der Kandidaten für die Vertretungsk örperschaften 
de r Kreise und kreisfreien Gemeindeni so eit sie mehrere 
Or tsgruppen umfassen o 

(3) Der erwei terte Kreisvors tand tagt nach Bedarf 9 jedoch minde~ 
stens einmal im Jahro 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverband es 
(1) Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 bis 

höchs t ens 11 Mitgliedernj und zwar aus dem Vorsitzenden~ 
einem Stellvertreter 9 dem Schrif tfüh er 9 dem Kassierer und 
den Beisitzerne Dem Vorsta nd müs sen Vertreter der Frauen und 
der Jugend angehöreno Der Vorsi t zend e der Unions-Fraktion 
i m Kreistag bezw. in der Stadtveror dnetenversammlung hat im 
Vor stand Sitz, aber keine Stimmee 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Pol itische Leitung des Krei s verbandes , Werbung und polit i= 

s ehe Information der Mitglie de+ in Unter stützung der Orts= 
gr uppen 9 

b) Vertretung der Uni on nach aussen im Kreisgebiet, insbeson= 
dere Verkehr mit den zuständigen deut schen Behörden und 
Parteien sowie den zuständi gen Stellen der Besatzungsmacht 
im Kreisej 

o) Dur chführung der von den .Vorständen der übergeordneten Ver= 
bände gestellten Aufgabenj 

d) Verantwortung für ' die Kassenführung des Kreisverbandes 9 

e) Vor bereitung der Kreisversamml ungj Festlegung des Tagungs= 
r aum.es und des Zeitpunkt es, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeit= und Kassenberichte 
an den Landesverband~ 

g) Fe r tigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassenbe= 
richtes für die jährliche Hauptversammlung des Kreisver~ 
bandes 9 

h) Führung der la11fenden Ge s chäfte des Kreisverbandes,' ins= 
besondere der Ortsgruppenkarte i und des Protokollbucheso 
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(3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Monat. 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Kreisverbandes 
gebildet werdeno 

(5) Der Kreisverband kann eine Kreisgeschäftsstelle errichten. 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organen 
des Kreisverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

EG Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes 

' . 
(l) Die Kreisverbände der Union, die in einem Land vorhanden sind, 

bilden einen Landesverband. Soweit Grosstädte wie Berlin 
eine Verwaltungseinheit darsteilen, die den Ländern staats
rechtlich gleichgeordnet ist, fassen sie ihre Kreisverbände 
gleichfalls zu einem Landesverband zusammenG 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegründet wird, gehört dem Landesverband an. 

§ 27 Auf gaben und Organe des Landesverbandes 
(1) Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 

( 2) 

a) Politische und organisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden Lande, 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der Besatzungs
macht, 

d) Mitarbeit ·an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lante 
ergeben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der 
Union, 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 
Organe des Landesverbandes sind: 
al die Landesversammlung, 
b der erweite~te Vorstand des Landesverbandes, 
c der Vorstand des Landesverbandes. 

§ 28 _D_i_e~L_a_n_d_e_sv~e_r_s_a_m_m_lun___,g_ 

(1) Die Landesversammlung besteht aus den von den Kreisverbänden 
gewählten Vertretern. Die Satzung des Landesverbandes kann be~ 
stimmenj dass auch der erweiterte Vorstand zur Landesversamm
lung gehörto Die Zahl der Mitglieder, auf die je ein Ver
treter in der Landesversammlung entfällt, wird durch die 

(~) 

(3) 

Satzung des . La~desverbandes festgesetzt. 
Die Landesversammlung hat folgende Auf gaben: 
a) Sie wählt den Vorstand, die Mitglieder,des Schiedsge

richts und die Vertreter des Landesverbandes für die 
Jahrestagung ~er Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Landes
vorstandes entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich 
der Entlastung des Landesvorstandes. -~· 

Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zusamf 
mentreteno Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder einem 
Stellvertreter geleitet. Anträge zur Tagesordnung müssen 
spätestens 3 Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung _10_ 
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b im Landes vorstand vorliegeno Did Be. ch1u.ssfähi gke aer 
Landesversammlung wird durch die Landessatzung geregelto Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zwei t e mit der gleichen Tages 
ordnung unter Einhaltung einer Fr is t von 3 Wochen einberufe
ne Landesversammlung in jedem Fal le beschlussfähig o 

(4) Am Anfang des Jahres 9 in der Regel im März, tritt die Lan= 
desversammlung als Hauptversammlung zusammen 9 die Haupt= 
versammlung soll erst stattfinden 9 wenn in den Kreisverbän
den die Wahl der Vertreter zur Landesversammlung durchge= 
führ t isto In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und 
Kassenbericht ·des Vorstandes zu erstat ten 9 über die Ent= 
l astung des Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vor= 
standes sowie der Vertr ter des Landesverbandes zur Jahres= 
tagu.ng und zum erweiterten Hauptvorstand· (Hauptausschuss) 
der Union vorzunehmen o · 

(5) Eine ausserordentliche Landesvers ammlung muss binnen 8 Wo= 
chen einberufen werden 9 wenn dies der erweiterte Vorstand 
de s Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis= 
verbände verlangeno · 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes (Landesausschuss) 
( 1 ) Der erweiterte Vorstand des Lande s verbandes besteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes Qnd mindestens je einem Ver= 
treter der Kreisverbände o 

(2 ) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Au.f gabe; 
a ) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten~ insbeson= 

dere wenn di.e Einberufung einer Landesversammlung in 
dringenden Fällen nicht möglich, ist, 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien ·für d ie politische 9 

kommunale und parteiliche Ar beit im Bereich des Landes= 
ve rbandesw 

c) Benennung der Kandidaten für die öff entl i chen Vertretungs 
körperschaften des Landes o 

§ 30 Der Vor stand des Landesverbandes 
(1) 

(2) 

Di e Zahl der Mitglieder des Land e svorstandes und .seine Zu= 
sammensetzung regelt sich nach der Satzung des Landesver~ 
band es o Der Landesvorstand muss mindestens je zwei Vertre= 
ter der Frauen und der Jugend enthalteno 
Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgaben: 
a ) Politische Leitung des Landesverbandes 9 Werbung und poli ~ 

tische Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Kreisverbändej 

b) Vertretung der Union nach auss en 9 insbesondere Verkehr mi t 
den zuständigen deutschen Behörden und Parteien sowie mit 
den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht im Lande 9 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben 9 
d) Verantwortung für die Kassenführung des Landesverbandes 9 
e ) Vorbereitung der Landesversammlung'» Festlegung des Tagungs = 

ortes und Zeitpunktes 9 
f) Erstattung er monatlichen Tätigkeits= und Kass nberichte 

an den Gesamtverband 9 _ 

g ) Fertigstellung des Tätigkei.t s - und Kassenberichts für die 
j ährliche Hauptversammlung des Landesverbandes, 

h) Führung der laufenden Geschäft e des Landesverbandes o 
(3) Der Vorstand des Landesverbandes tag t nach Bedarf 9 in der 

Regel einmal .... im Monat o ~11= 
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§ 32 
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsführen~ 
der Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverbandes 
gebildet werdeno 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes hat in allen .Organen des 
Landesverb~ndes Sitz, aber keine Stimme. 

Po Gesamtverband 
Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverbando 
(2) Sobald durch einen Reichspart~itag der Union die organisato~ 

rischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle des 
Gesamtverbandes der Reichsverband der Uniono 

Auf gaben und Organe des Gesamtverbandes 
# 

(1) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben: 
a) Politische und organisatorische Führung der Union hinsieht~ 

lieh der für die Landesverbände gemeinsamen Auf gaben, 

(2) 

b
0

) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentralbe

hörden, den Zentralstellen der Parteien und den entsprechen
den Dienststellen der Besatzungsmacht, insbesondere dem 
Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentrale 
Ausgabe von Informationsmaterial. 

Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss)j 
c) der Hauptvorstand. 

§ 3 3 ... D_i_e~J_ahr,,____e_s_t_ag ___ ung_...._d_e_r_U_n_i_o_n 
(1) Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz des Gesamt~ 

verbandes „ Sie besteht aus den von den Lan·deaverbänden gewähl
ten Vertretern und dem erw-ei terten Hauptvorstand o Auf je 1000 
Mitgliedern entfällt 1 Vertreter; das letzte angefangene 1000 
zählt vollp wenn die Restzahl über 200 liegte 

(2) 

(3) 

Die Jahrestagung hat folgende Auf gaben: 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 

Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 
b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes ent= 

gegen und fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung des 
Hauptvorstandes, 

c) sie beschliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusam
men. Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von 
4 Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stellvertreter ge
leitet. Anträge zur Tagesordnung sind mindest·ens eine Woche 
vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvorstand einzu~ 
reichen. Die Jahrestagung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Delegierten anwesend isto 

§ 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss) 
(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 

und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen mindestens 
je ein Vertreter der Frauen und der Jugend sein musse Die Wahl 
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der Ve treter der Landesverbänd wird duroh die Sat2:tng n 
der Lande sverbände geregel to 1 

Der erweiterte Hauptvorstand h~t folgende Aufgaben: 
a) Beschl ussfassung in wichtigen Angelegenheiten während der 

Zei t zwischen den Jahrestagungen 9 
· b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die politische 

und parteiliche Arbeit im Berei ch des Gesamtverbandes, 
c) Schl ichtung von Streitigkeiten zw ischen Kreisverbänden 

und Landesverbänden oder mehrere r Landesverbände unterein
a nder" 

~ 35 Der Haupt v orstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus 20 Pers onen; nämlich dem 

1" 9 2o 9 3o und 4.Vorsitzenden, den Vorsitzenden der Landesvei" 
bände und Beisitzern~ Unter ihnen sollen sich mindestens zwei 
Frauen und zwei Vertreter der Jugend be finden~ 
Der Hauptvorstand wird von der Jahr esve rsammlung gewählt„ 
Die Angehörigen eines .Landesverbandes dürfen im Hauptvorstan 
nicht die Mehrheit haben. 

(2) Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Polit i sche Leitung des GesFiffitve rbandesi Werbung und poli= 

ti sche Information der Landesverbänd e sowie der Kreisver= 
bände und Ortsgruppen in Unte r s t ü tzung der Landesverbändei 

b) Ver tretung des Gesamtverbandes nach aussen, insbesondere 
Verkehr mit den deutschen Zentral beh örden 9 den Zentral~ 
instanzen der anderen Parteie n und den Zentralstellen der 
Besatzungsmächte, 

c) Kennzeichnung der von al len Landesverbänden zu lösenden 
Auf gaben~ 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamtverbandes 9 
e) Vorbereitung der Jahrestagung 9 Festlegung des Tagungsortes 

und Zeitpunktes, 
f) Fertigstel lung des mona t. ichen Tätigkeitsberichtesi 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes für die Jahres= 

tagung der Union, 
h) Führ ung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. 

(3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf ~ in der Regel einmal im 
Monat „ r 

( 4) Zur iiahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfiiftren~ 
der Vors tand innerhalb des Hauptvorst andes gebildet werden. 

(5) Der Haupt vorstand unterhält ei.ne Haupt geschäftsstellee 
Die Ge s chäftsführer der Hauptgeschäftsstelle haben in allen 
Organen des Gesamtverbandes Sitz 9 aber keine Stimme, 

G~ Schieds~ und Ehrengerichte 
~ 36 Sohieds- und Ehren erichte bei den Landesverbänden 

ei jedem ndesver and wir ein c eds~ und Ehrengericht 
gebildet, das aus mindestens 3 Mi tgliedern bestehto Der Vor~ 
sitzende des Schieds - und Ehrengerichts muss die Befähigung 
zum Richteramt haben. · · 

(2) Die Mitgl ieder des Schieds= und Ehrengerichts werden von der 
Land esversammlung gewähltp 

(3) Die Schi'eds~ und Ehrengerichte entscheiden über; 
a) Beschwerden 9 die von einer nachfolgenden Gliederung gegen 

Anordnungen der übergeordnet.en Gliederung erhoben werdeno 
b) Beschwerden, - welche das persönliche· oder parteiliche Ver~ 

halten der Inhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten be= 
treff en„ 

-13 



= 13 m 

c) Beschwerden wegen eines Ausschlusses aus der Union durch 
den Landesverbandsvorstand, 

d) Beschwerden gegen die Amtsenthebung eines Vorstandes 
oder eines Vorstandsmitgliedes, . 

e) son . .stige ihm vom Landesverbandsvorstand vorgelegte 
Streitfälleo 

(4) Das Verfahren richtet sich nach einer Verfahrensordnung, 
die vom Hauptvorstand mit Zustimmung des Hauptausschusses 
erlassen wirdc 

§ 37 Schiede= und Ehrengericht beim Gesamtverband 

• 

(l) Beim Gesamtverband wird ein Schieds- und Ehrengericht gebil
det o Es setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern, von denen 
der Vorsitzende die Befähigung zum ~ichteramt haben muss. 

' 
(2) Die Mitglieder des Schiede- und Ehrengerichts werden von der 

Jahrestagung gewählte 
(3) Das Schiede- und Ehrengericht hat über Berufungen gegen Ent~ 

scheidungen der Schiede- und Ehrengerichte bei den Landes~ 
verbänden zu entscheiden. 

§ 38 Erweitertes Schieds= und Ehrengericht beim Gesamtverband 
(1) Beim Gesamtverband wird ein erweitertes Schieds- und Ehren= 

gericht gebildetg Das erweiterte Schiede= und Ehrengericht 
besteht aus den Mitgliedern des Schieds- und Ehrengerichts 
und aus je einem von den Landesausschüssen der Landesver-

(2) 

(3) 

bände zu wählenden Mitgliedeo 
Es entscheidet über 
a) Streitfragen hinsichtlich der Auslegung dieser Richtlinien, 
b) Streitfragen, die zwischen einem Landesverband und dem 

Hauptvorstand ent.stehen. 
Das erweiterte Schieds= und Ehrengericht ist beschlussfähig; 
wenn die Hälfte seiner Mitglieder bei einer Sitzung anwesend 
isto Die Frage der Beschlussfähigkeit und der Einberufung ist 
bei der Verfahrensordnung des Schiedsgerichts zu berücksich
tigen o 

(4) Das Verfahren richtet sich nach der Verfahrensordnung des 
Schiede= und Ehrengerichtso 

Ho Schlussbestimmungen 
§ 39 Parteiamtliche Bekanntmachungen 

(1) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 
Rundschreiben und, soweit notwendig, in den Informationsbrie= 
:fen "Union teilt mit" sowie in den Zeitungen der Union„ 

§ 40 Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tage ihrer Annahme durch die Jah

restagung der Union in Krafto Sie treten an Stelle der bis= 
her gültigen Richtlinien vom ll~Januar 1946e 

(2) Soweit in den bereits bestehenden vorläufigen Satzungen 
Widersprüche zu diesen Richtlinien vorhanden sind, sind 
dies .e Satzungen den Richtlinien anzugleicheno 





An die 
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Zensurstelle der Sowjetischen 
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Berlin - Lichtenberg 
N ormannen-Dcke Helmuts traße 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Berlin WB, 

V/Bü . 7 . Juni 1949 
Betreff: "Satzung der Union" . 
„ 
Sehr geehrter Herr Leutnant! 

• der Anlage wird der am 2 5 . liai vom Erweiterten 
Hauptvorstand der CDU beschlossene Text der neuen 
Satzung mit der Bitte um Druckgeneh.111igung vorgelef 
i7ir wären zu großem Dank verpflichtet, wem'l die 
Freigabe so rasch wie möglich erfolgen könnte , 
damit der Text der Satzung sofort allen Ortsgruppen 
der Partei zugeleitet werden kann. 
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Fernsprecher 
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Der Ihnen vorliegende Satzungsentwurf stellt eine Neufassung der 
Richtlinien dar, die durch die Jahrestagung 1947 bereits angenommen 
worden sind. Die Grundgedanken und der Gesamtaufbau der Satzungen 
sind dabei unverändert geblieben. Die Änderungen beruhen auf den 
~ld:Bx inzwischen gemachten Erfahrungen. 

Das Hauptziel war die Verstra:frungder Parteiorganisation. Diese 
Verstraffung ist notwendig im Interesse der Schlagkraft der Partei. 
Die CDU sieht neben siq~ in der SED eine sehr straff organisierte 

tft~,,) ·" 
aktionsfähige Partei. Die CDU ist ebenso wie die anderen Parteien 
unserer Besatzungszone der SMA gegenüber m.rt- aä~ Verantwortung lk~~/e-r. 
b:ulaäWSl., die durch den Befehl Nr.2 umschrieben wird. Es ist daher 
eine Notwendigkeit, daß die demolcratisch gewählten Vorstände der 
Parteigliederungen die ihnen übertragene Autorität auch ausüben 
können. Wenn demolcratisch gewählten Vorständen während ihrer Amts
dauer die Führung ihres Amtes unmöglich gemacht wird, entsteht nicb~. 

Demokratie, sondern Anarchie. 

In diesem Sinne sind insbesondere die § 9 und 10 der Satzung gefaßi 1 

worden, die die Autorität der Vorstände gegenüber den nachgeordneten 
Gliederungen klarstellenT Dem gleichen Ziel dient die Bestimmung 
des § 12, der die .Vorstandswahlen auf die Jahre mit gerader Kalender· 
zahl leg-t und damit eine 2jährige Amtsperiode der Vorstände herbei
führt. 

Aufh die Autorität der Parteibeschlüsse mußte schärfer herausgestell · 
werden als bisher. Das geschieht insbesondere indem§ 4, der jedes 
Mitglied verpflichtet, sich nicht in Widerspruch zu den Beschlüssen 
der Parteiorgane zu setzen und im § 33, der die Beschlüsse der 
Jahrestagung als bindend für alle Gliederungen erklärt. 

Auch hinsichtlich des Kassenwesens sind die Bestimmungen präziser 
gefaßt worden als bisher. 

Besondere Bedeutung kommt dem § 12 zu, der die Vorschrmften für 
Wahlen und Ab s timmunc;en gibt. Alle Wahlvorschläge in Delegierten
versammlungen müssen dem Wahlausschuß schriftlich vorgeleg ~ werden 
und von 10 % der anwesenden Delegierten unterschrieben s ein. 7ahl
vorschläge auf der Jahrestagung des Gesamtverbandes müssen mindesten~ 
25 Unterschriften tragen, von denen 12 aus dem Landesverband stammer 
müssen, dem der Vorgeschlagene angehört. 
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Daß der Jugend, den Frauen und den Betriebsgru.ppen bei Wahlen 
eine Vorga be eingeräumt werden muß, hat die Erfahrung gezeigt. 
Es besteht in Delegiertenversammlungen die Tendenz, in erster 
Linie die Spitzen der Organisationen, also 1-..reis-und Ortsgruppen
vorsitzende in die Delegiertenversammlung der nächsthöheren 
Gliederung zu entsenden. Das Bild dieser Delegiertenversammlung 
wird da durch einseitig. Diese Einseitigkeit ha t in der Vergangen
heit in den Kreisen der genannten drei TU tgliedergruppen viel:fach 
den Eindruck entstehen lassen, die Partei würdige ihre lli.tarbeit 
nicht in genügender Weise. Die Folge ist die Tendenz, daß 11Parteien 
in der Partei entstehen". 

Es liegt im Intere s se der Union, daß die Energien, die in di esen 
drei Gruppen der Mitglieder vorhanden sind, für die gesamte 
Parteiarbeit o.usgewertet werden. Dements prechend ist auch die 
Regelung getroffen worden, daß für Frauen, Jugend und Betriebs
gruppen nicht mehr Sonderausschüsse beim Hauptvorstand gebildet 
werden, sondern Vertreter dieser Gruppen t.in allen Ausschüssen 
beim Hauptvorstand .r... 'l? eh-

Die Arbeitsausschüsse sind durch die Bestimmungen des § 11 als 
beratende Hilfsorgane des Vorstandes charakterisiert. Die Einglie
derung der Betriebsgruppen in die Organisation wird durch die 
Bestimmungen des § 16 und des § 2 sichergestellt. 

t~ ~- ~(
fftt, / ' . 



S a t z u n g d e r- U n i o n o 

=======~========================= 

Die Christli ch~Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, 
erfühlt von dem Willen, so rasch wie möglich eine die Landes~ 
verbände aller Besatzungszonen umfassende Organisation der Union 
zu ermöglichen, hat die folgenden Richtlinien beschlossen, die 
bis zum Erlass ei~er gesamtdeutschen Satzung durch einen gesamt
deutschen Parteitag der Union Gültigkeit haben sollen : 

Ao Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

\ 

(1) Mitglieder der Union können deutsche Männ~r und Frauen 
werden, die das l6a Lebensjahr vollendet haben, die bür
gerlichen ~hrenrechte besitzen und sich zu den Grund
sätzen der Union bekennen~ wie sie in dem Gründungsauf
ruf vom 260 Juni 1945 niedergelegt sinda 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die An.meldu.ng zur .l'Litgliedsc.haft w' rd von einer Orts~ oder 
B t riebsgruppe der Union entgegengenomnien und über den 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zu
ständigen Landesverband weitergeleitetoAnmeldungen bei einer 
Betriebsgruppe sind jedoch über die zuständige Ortsgruppe 
zu leiteno 

( 2) Die ,., \lf ' l".me .. r folgt durch den Landesverband. Dieser 
stellt dem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte auso 

§ 3 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnarune und Stimme 

in den Organen aller Gliederungen, die innen auf Grund 
der Satzungen offenste.neno 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Gescnäftsstellen der Union müssen 
Mitglieder der Union seino 

( 3) ·~. 1 allen politischen Angelegenheiten steilen die Mi tglie
der unter dem Schutze der Uniono 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen 
Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz zuständigen ge- · 
führt · werdeno 

§ 4 ~~lichten _ _der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen 

Landesverbande festgesetzten Beiträge zu entrichterto 
Als Richtsatz gilt 1% des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinstufung. Der .Mindestsatz wird von der 
Jahr~stagung des Gesamtverbandes festge ueJ '~ t. 

(2) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch zu den 
Grundsätzen der Union stellen, wie sie in den B$s,ohlüs~ 
sen der Organe der Partei festgelegt werdeno · 

(3) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften oder 
sonstigen Organisationen sind verpflichtet 1 im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten mit den Beschlüs
sen der Union in Einklang zu ilalteno 
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§ 5 ~nde der ~Ji tgliedschaft 

(.+.) „, ie Mitgliedschaft erliscnt durcn den Toci, fe"r1.er durc r~ 
Austrltt 9 Ve r lus t der bürgerlichen ~hrenrecnte und h usscnluss. 

( 2) Der Austritt kann j~der·zeit schriltlicn gegenüber dem 'lor
stand der zusthnulgen 0 tsgrupp e erklärt werden o 

(3} Der Ausschluss ~ines ~itgliedes erfolgt, 

a) wenn das ~itglied die rflichten gegenüber der Union 
gröblich verletzt 9 

b) wenn das Uitglied das Ansehen der Union schädigt 9 
c) wenn das ~itglied unehrenhafte Handlungen begeht ~ 
ci.) wenn das Il'~ i tglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher ]}ia.hnung du.rcn den zustt-ndigen Vorstand d ie 
Bei.trage nic.ht entricntet hato 

§ 6 l 4SSC.tl1l,l).;iS'' cl!.')- al1rc.r. - ·----·R -·--... L------
(l) Der ~~ss chluss einas ~itglieaes erfolgt auf Vorschlag -des 

VorstaG~es der Ortsgruppe durcn den Vorstand des Landes
verba~des . Der Landasvor~tand kann in allen nichtpolitischen 
Fällen cie Eenandlung de~ Falles dem Schieds- und Ehren= 
gericnt übergeben„ Der mit einer Begrünciu !1g versehe ne 
Antrag der Ortsgruppe wird übe:r den Kreisverband, der daz u 
Stellt-..ng rü .mmt ~ an cten Lanc.esverband gegeben„ Der Vorstand 
des Land.esve r banties j eit 0 t seine Entscheidung über den 
Kr:elsverbanc der Ortsgru.pp~ zu.. Vo -.f· c.ler J;;ntscneiciung ist 
eine ::5tellun5nahm0 aes b.atro :L'i'enen Mitgliedes anzu.f ordcrn o 

(2) Die Ortsgrup~ e Ub drgi b ~ dem ritglied schriftlich den Aus 
schlussbe s cheia. , ll'~ i t der Zustellu1;g dieses Bescheid8s sche i det 
das fuitg l i~ d aus der Christlich-Demokratischen Union aus 9 sofern 
es IÜcht in nicntpoli t.i.schen Fällen innerhalb von vier ··i. ochen 
nach der Zusteilung 3esch~erde einlegt . Gber diese Bescbwe r a.e 
entscheidet das ~caie dsge ricnt aes Lanaesverbandes a ln poli
tiscLen F G.l le r. lca:J H C.ie ~ntsc.C.eidung des Zoncmvo::::·stanL..es 
ange:ru.Ic11 we:::·de1~0 

( 3) In bel:>onder~n Fallen katd1 ci.er Kreis-~ Landes- oder Haupt 
vorstand ein .tt.ussc ... ...i. us sveri·anrer• in Gang setzen ~ 

( 4) Die aechte ufo.l .. ~:f l cht e ~1 uc s vor;1 Ve rfuhre n betroffenen 
1,i-1;.gl ::. e des 1:: 1.. ! i::: ~- ~ ::io laug~ ein Besc11werdeverfahren läufta 

~.,;. ____ par t e :..e1 :. 2 ae_!'_~QB~n 
§ 7 Stuf~n c :ir :i 1 :;_ ~ci_e ru.r_!.6~E_ 

(1) ~er ~esa~t ve~ bai~ gli~~ert sich in Orts- und Betriebs
g r u1;r1en., Kr' isverbänae ll!!d ::..andesverbände a 

§ 8 Or.e_;-a _s_~_e:_'_: : 1. e a.eru:i.6 e11. 

( J. ! ,-•cu.•;;. '.7l • ·3d ~r !.lng ae r 11"1:. lü besteht aG.s der Parteiversair.ml ung 
.EH..:. cle1. v o:i ü:.r g·J~ .::. ... :l tc ~. -,, rstand . Ss kcinne n erwe i t e rte 
·1rorc».~. ~l ...:. ü.L:i _. ::.."t."~:_.-:.c:.u ;::;;c~ . ~l ::; ::> e g ebilü.e t W(!rden . 

1 

(2) \,.b~i' Ji= d e Ber1;\tung der l 'arteiversammlungen 9 Vorstände und 
~ua sc~~a~P i ~ t e~n Pro t okoll anzufertigen, das den Akten 
der - 1. i ec1e rung beigeftigt Vvird o 
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§ ~ PaJ.~1:2_~er...,;!.mI,!!.~„'$~n 

(1) Dl.& l'a tei ri:n·sa .LU.Jen bilden b~i d?., DJ:ts und Betriebs 
g:ru9i;e die r,1i glieder, bei den ub.;;:cgeordnet „n Gl iederung.:.:r. 
d_c g1 wd.JiLten tmr: die dure:.h die Richtlinien bestimmten Ver -
t , ... , t ~~ 

(2) Die _tJa-t;e1versa.mr:i· ungen sind die höchsten Organe dar Gliele~ 
un;en · 1e wählen d:itt v-orstände sowie di j VertJ:·t.te:r eu den 

ube:rgeo.i."'dneten Glieäerungon und nehmen deren Tätigke:i.tsbe 
ri .hte entgegen.' · 

(3) Di'7 Pe.rt:eiyersammlungP.r.t müssen m:inde.:iteJ.J.S einmal '_m Ja.h "'e t:...g 
Jeds ParteiversammJm1g, in de-' Naoh.11a.hlen ~ o:rg' nor.illllen werd„n 
Aollen. · st als auße:rr'.r.~den:,1 .c•hr Ha.uptver-samrnlung einz bex-uf n 

4 „ Die Vors'. tzenden odex von thneu sohri.ftlioh b "iro).lmioht.ie;t.e 
Vor'" tan smi tgl.ieder sow1 -:. di.e G·-;sCJha.ft füh Y':J:.t' der iibergeordn. ~ 
ten Gliederung~m sind b er~nhl,igt / a.:v d1„n Part _.iifAl'8C.r.uH1Ul~~m 
de.: na.chgeo·"dneten GLJ..s,tl~rung3n t ·1lztm..,' m ... n und j ·det'ze' ·· 
auch e.ußer der: Heihe, as \'!01„t ?.lJ erg:r:;if"3n. Die Voror.änd 
der !::.Wischengeo.i„dneten G .lsl! runger sl.ml de.von in Ken itnis z1 
sa.tzen . 

§ 10 Vo 

( t) 

(2) 

(4 

(7) 

stände 
Di. Vo;ständ . e'ten die lau.fand~ b]:l.L ti ... r G1i~d-:W1gen. 
sir:: b ~rei te.n if: Partei re:rsa.mml.ungen Vt :r und fühce11 d ~~ .;,n B -
snhlusse aus Sie können ZUJ' trnt~i„st1Jt.zung ih-r.e A bei t G -
sch.äftsetollen er.eicht n. 
D r Vorstc..nd eine : Pa'r.'l · gl · ed .t„u it. ~ e.r.: 
:rung d-s Vex-tr~.11„nt; d i; zusta1dig--..n Pc.:.,,. ivera-:mm tmf nn<1 
innerb.o.lb d ... J· :Land~s·1r .:o ~1.nd. d~r B _ -Jtäi ig g d · na .l s ! höh. 
Parteigliedax-i;ng. Er hAi· ~~11..i·ückzut.:1::3i .. n vrnn.u. i.hr11 di. ·" Partei: 
verae.tiunlung: clii; 14 Ta.go vorhe1· mit An.k{1 d.g1.n· ·l ....... 17esoi?d-
J g ein Je·•"llT n. word n ist.. durch eino 2/5 Hab:1"h~ t d ".s V „;r~ 
f.:raue:r entzl „h J, 

D r Vo .:-st.and j ,der Pai:taigliede "ung erstat.t~t i.:i Vorstand d · 
näch . übergeo:"nneten Gliede:rimg am J!,lld . : adz11 r.1on~ts eine 
Tät-i.gke:i.tsberioht 1 

De Vo,..Bta.nd ·.Tler Pa'r't.eigli /. rung ist. d ,n Vo~ tänd -. 
übcrg&o..,.<in ~te-r. Gliede ·unger fix_ dir;. D c-ch'fiih:cnr.g e gests 
tei ·Aufgaben verm two„"tlioh3 D3r Vo: stand der üb :lX'g;;()rc.net ~ 
Gliederung k~nn, wenn das Pnrt ·d in:l....:>r.ess o.J g~hi t _, c, Pci.rt.e 
versammlvng'}n der naohgeor(b1eten Gl „_ ~ ~r.nn·J s„1 o ~ciuen , D r v o 
stand des Le,.nd sve:rb(;mde~ oder dar H..-. vpt '1.L.si·c:.L1d l::ann o o ~- d 
ode·- e • 1zelnc V01?st-9.ncls ·li. gl ,_ d-::r d.:::r nll< :tg"'rn-•3.ne en G1ie .e u 
gen ro n t\mtt~ nu• p:;ndt ren und Jinen vorlauf'ie;~n Vorstand c1.ü~ 
s·h;. , d„r inrie1'heJ 1.:i \Ton 6 V7o hen ,·.1e sc·~~tu„gg~·mli.ß ·:ei 7ahl 
durch~uflihren hat. 
D'. Vorst~1dssi z mgen a ler G. i::i J ungen s-tx 
11 ·nn 1/3 de ~ V ~ stand~ 1i t.gl · ed"":i : ; v „rl .nst „ 

1nzuher ,p n, 

D.i.e :Ein ioht ng oder Sohl~ f3u g irn,r Cr~solw.!'tse elle g 
sc..:uel ·i· duro:h den Vorstand der :.:'jUSLrinn gen Pa .... t e·· gl i edi:.i:ru 1 
i 1 ~·nve "nehmen mit del' n?.ch.st önerc: Pa.r.t,iglied rt g.; 

i (.r snnaftsfilll::r. e1' drn; Ilfl chgeo 
des Lci.nd" vP.rba.ndes w r en vo·;' 1!>nd 
,.,- beruf~ , die Gesc.bß:~t.sf1 !ll'e r 
Lan esvo'.'t'.:'sta.nd b ~"'old t.. lJi 1...
bGdürf cm. de·" B „stt. tigung d1 :l„•1b 
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§ 11 Arbeitsausschüsse 

(1) Alle Parteigliederungen können zur Er ledigung besonderer 
Aufgaben Arbeitsausschüsse bilden ~ Die J3erufung der Vor · 
sitzenden wid der Mitglieder der Arbeitsausschüsse erfo l gt 
durch den Vors tand der betreffenden Gliederung. 

(2) Die ~rbei t sauus chüsse sind beratende Hilfsorgane des Vor
sta~Gua . ~ie legen ihr e · ors ch l äge dem Vorstande der be
trefiende n Par:. :::·igl i ederung vor, der über ihre Auswert tmg 
eDt s 8l~e i dct . 

.• 1. 2 \~ ahlen uri<5. fl„b:: timr..iuI'-..:en --- ------- ·-~ 

-. 

( 1) 1:i e rahle 1 d.er "orstä.nde und der Ve r t r eter zu den De .l eg i er
t8nvers a mrnh.:n;f:n der über ge ordneten t-l i e derunge n müssen zu 
.Je gj_nn jeden ~alc:1derjanres mit gerader Zah l , a l so j ew e j_1s 
f ür 2 · ahre, e~~J-cen. ~ied e rwahl ist in jedem Fall e zu-
lässig . · 

(2) \.?uhlvcrs cnl ä,_~:e: i r, ~.e legiertenversammlungcn müssen schrif t-
1:..ch a. e.:ri ·i1ab l aus::. ·t .aGs vorgelegt und von mindestens 10 % 
d e r an ... .,,esenden ;:e lt:gierten unterschrieben sein. Wahlvorschlä~ 
ge auf de:r Jc:.hrBJ t1~3L1ng d es t~ esamtverbandes müssen mindestens 
25 :Jnte:.-ec.i:u· ifte~'l ~-;:·agen ~ vo 11 denen 12 aus dem Landesverband 
stammen müss e n" Jeul der Vo r g es chlagene angehör-,;. 

( 3) :O:'. e 'i; al':<L en ai.nn. t:.'":.'.i" .. :: • .!:.1 mit .:: '.;immz e t tel durchzuführen ~ sofern 
nich t der ~ahlk~r )~~ : m einzelnen Fal l e einstimmi g eine 
andere i ahle rt fest_egt~ Je w ~ hlt sind die, welche di e me i sten 
d e.L: gültlgen .-.lt .L1:.cr erhalt en haben . 

( 4) Die \'v a hl der \. e r tr€·t;e r zu den ü berge ordneten Gliederungen muss 
in d e r ?'e ise erfolgen~ dass .i::'rauen , Jugend und Be t riebs gruppen 
Berücksich tigung Ji 11d en~ Llindestens je 10% der zu Wählenden 
sind je aus Vc:rtre t e.cn der ~,;,: auen, der '-T ugend und de r Bet riebs~ 
g:n~ppcn zu n8l:m.c·1: , (~ ie sich in der pol itis chen Arbeit r ins. 
s ond e re i n den Arb;:;:i.tsa uss chüase n bewähr t habeno Dies e W~hl 
is ~. in einem bes()r,J 8ren ·i~ ahlgang dur chzuführen ; Wahlvorschläge 
da~"i.i.r sind de m _i.cI '3 tfand der be treffe nden Glie derung 8 rt•ag e v or 
dc:r :?a~p ·cversa.srn1L,:~b e:.nz u.::e..;..c1 en. :D:::'"' ''·c.ra b~~ ~ ~m r.rc die 
'?a ·- lord.nung . 

1:} Kas~;::;~~~~~ 

(1 ) JJe.c \'o:-9 tand ,je d e.:.. lc.l teigliederung s te llt am Beginn des 
J e..hres einen. d ausi-:;ltsp lan a t1..::' und erstat t et am i~ nd e de s 
;ia'.hres ei~e ..J. -ctd.U.:' .:.;,t::.l.i l'6C.hn ung . ha us hal t splan Wld .:ich luss
~.tn•echnung bedüi' ~ 1311 d P-r Zu.~; tJ_.rn....·.,.11.mg des V , 1·standes der über~ 
g·:-;.)rclnc ten Gl1 i:H1..:;::.. i~Ji,G . 

( 2) Dl.ü ~· o :rat~'...n d e f3in··< ~LJ.r ordnungsmässig e n Buchfü hr ung ü ber 
--~:i nn;;li~ue.n LJ..nd .i.t: [.L'.G•J!l , Scraü-::Em und .l~ ussenstände verpflich~ 
:-et . ._rede .t'arteiv.;;:::-·:.u.rr.mlung -.Nählt 2 .Kas s enprüfer, d i e 
mi nde s t ens ein.mal :.u Jahre di e i7e s chäf tsbücher überprüfen. 
Di e Vorstti.nde der ilbsr geordnet8n Glie de rungen sind bere ch
tigt 1 die Kas s enführung der i hnen nach geordneten Ve r bände 
j e derzeit üb erprUf~~ zu lassen . 
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(3) Die Ver teilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen 
der nachgeordneten Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesversammlung beschlossene Verteiler
schlüssel "' 

(4) Das Stimmrecht auf der Delegiertenversammlung einer überge
ordneten Gliederung ruht 9 . solange nicht die Beitrags= 
pflicht der zuständigen Gliederung erfüllt ist oder auf 
Grund einer Kassenrevision bescheinigt wird, dass der 
vertre t ene Verband ohne Verschulden die Beitragspflicht 
nicht erfüllen konnt es 

§ 14 Part~ivermögen 
Das Gesamtvermögen der Ortsgruppen und der Kreisverbände ein
s·chlies s lich der Büroei nri chtungen und Fahrzeuge fällt bei 
Auf'lbsung v on Ortsgruppen und Kreisverbänden dem Landesverband 
zu, bei AufJbsung von Landesv erbänden fäl l t das Vermögen dem 
Ge samtverband zu ~ 

C. Or tsgruppen und Betriebsgruppen 

§ J5 Gründ ung von Ortsgr uppen 

(1 ) Eine Ortsgruppe wi rd in der Regel von den Mitgliedern der 
Uni on gebildet, di e i n einer politischen Gemeinde ansässig sinc 
I n den St ädt en is t Bildung mehrerer Ortsgruppen entsprechend 
den Verwaltungsbezirk en möglich o 

(2 ) Die Gründung einer Or tsg r uppe i st notwendig, sobald die Mit
gliederzah l de r Uni on in e i ner politischen Gemeinde 10 über
schreitet~ Über die Gründungsversammlung ist ein Prot okoll 
anzufertigen 9 v on dem je 1 Abschrift beim Kreis~und Landes
verband hinterlegt wird -

(3) Der Ber e i ch der Ortsgruppe kann i n Unterbezirke aufgetei l t 
w ::::rden. 

§ ]6 ~~ von Be·t:ri ebsgruppen 

(1) Di e Angehcri gen e ines Betriebes, die Mitglieder der Union 
sind, können sich in einer Bet riebsgruppe zusam.mens chliessen~ 
It.1"'e Mitglieds chaft i n den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks wird 
dadurch nich~ berührt~ Be r, r i ebsgr uppen 9 die mindes~ens 10 
.\1':3.. tgl ie der zählen, können n ur mit Zustimmung des zus tändigen 
Landesverbandes eine selbständige Crtsgruppe bilden ~ 

( 2 ) Für die Tätigkeit der Be t rie bsgr uppe gilt eine besondere 
Sa tzung 

§ ] 7 Gr_EEQ-~B.22:9 ... „§J.'htt.zp).l.~ en 
( 1 ) :. ie Ortsgrlr~pe bi] det in den ihr vom Kre i sverband zugewi ese

nen Nachb.?-.ror · en ~H .zpunl: t e u So bald die .Mitgliederzahl 
eines ::-1.~itzpu::ikte& 1 J -;Jbers chrei t et, · erfolgt die Umwandlung 
in eine delbs~ändige Ortsgruppe, 

( 2) :>.:. e t.i.:·te;2 iedE: .c de·r Union~ d ie zu e inem Stützpunkt e zusarnmen
ge scn: c.s8..;n sind.i v1ähJ.el1 a 1s i 1rer Mitt e einen Stützpunkt
leiter . : !e2er b~~ al3 ~~isitzer im Vo rstand de r bet reuenden 
C;rtsg.tupr~ ...:.1 tz :~ber teü1~ •.:'.">;1.lllfile o Der 3tützpunktlei ter 
ist -;ertret'..·ngsbe:i:ecl-;tigtes Organ der Union in der betreffen
den Geme1nd"'. 
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§ 18 Auf gaben und Organe der Orts6ruppe 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a), Zusammenschluss 9 Unterrichtung und Einsatz ihrer l\'ii t
glieder im Geiste der Demokratie und gemäss den 
Grundsätzen der Union 9 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Ver
bänden der Union 9 

c) Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behör
den der ö.eutscr1e11 Verwaltung ,. den örtlichen Instan
zen anderer Parteien und der Besatzungsmacht, 

d) Erfüllung der kommunalen Aufgaben 9 die sich in ihrem 
Bereidh ergebeny soweit diese nicht Sache des Kreis-
verbandes sind 9 . • 

e) .Ausführung der von den übergeordneten Verbänden gegebe 
nen Richtlinien 9 

f) Werbung von ~:i tgliedern insbesonaere d.u.rcn öffentliche 
VersamrnluLgen, Plakatet Handzettel, Lichtbild und Pres 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spen
-den sowj.e Durchführung von Sammlungen in den Häuserno 

(2) Or~ane der Ortsgruppen sinä~ 
a) Did Mitgliederversammlung, 
b) der Vo;-stand. 

§ 19 Die .rli tgliederversammlurig__ 

(1) Die Mi gliederversammlung hut folgende Aufgaben: 

a) Sie wahlt den Vorstand sowie die Vertret~r der Orts
gruppe für die Kreisversammlung 9 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Orts
gruppe und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht 
entgegen~ 

· .c) sie nat die Kandidaten für die örtliche Vertretungs
Körperschaft aufzustelleno 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmaJ im ~ 
Monat zusam.meno Sie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage 
vorher einberufene Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort 
des Zusammentreffens sind in der Einladung bek~nntzugebeno 
Geleitet wird die Versammlung durcu u.en Vorsitzend.an 
oder dessen Stellvertreter~ Jede ord111J.ngsgemäss einberu~ 
fene Mi tgliecierversamml.ung ist beschlussf'9.nigo 

(3) Am Anfang desJahres, in der Regel im Januar 9 tritt li.ie 
Mi tgliederversa!Iirnlu.ng als Hauptversammlung zusamr;~~~:o 
Zu dieser Vers~mrulu.ng ist schriftliche Binladung erfor
derlich~ die eine Noche vorher zu gesehenen hat. In 
der Hauptversarr„mlurig ist durch den Vorstand aer 'l'ätig= 
kei ts~ und Kasse.r.b\jricclt für das abgelaufene Jahr zu 
erstatten und übc:r die Entlastung aes Vorstandes abzu
stimmeno ~„erner ist in den Jahren mit gerader Jahreszahl 
die 1/ahl des Vors1 a·1des sowie der Vertr0ter für aie 
Kreisversamrnlt.u.g .;e::; näcn;;iten Jahres vorzunehmeno Die 
Tagesordnung der Hsuptversu1mlung ist in d~r ~inladung 
den rili tgliedern bekanntzugebeno Jede 6lrdnungsgerr.äss 
einberufene Haupt'{·;rsammlung ist beschlussfähig, wenn 
1/3 der 11.!i tglh~der ai1wesena. ioto l~acr1 einer beschluss
unfähigen Hauptversa:nmlung muss eine Versar.mnlLmg mit 
gleicher ragesord.~mng unter fü.nhaltung eines Abstandes 
von mindestens 7 .ragen einberufen werden, die danh in 
jedem Falle b.;::icnlussfähig isto 
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(4) Jedes Ki tglied ist berechtigt 9 in der l\'.itgliederversamm
lung Anträge zu steller., 

( 5) Eine ausseroruentl i che Mi tgliede rversammlung muss durch ä.en' ' 
Vorstand binnen vie r zehn Tagen einberufe n werden, wenn 
mindestens ein .E'ünf t e l uer :rtü tgli e de r e s v0 rlangt o 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgr~ 

(1) 

(2) 

Der Vorstand der Ortsgruppe be ste11t a us mind e s tens 3 
höchstens 10 Mitglie de r n, unu z~ar a us d em Vorsitzenden, 
dem Sc hr ift f lih r er, aem Kas~ie rer und den Be i si tzern. Be
steh t e ina br t l iche Geme indevertretung , so ha t d e r Frak
tionsvorsitze nde, wenn e r tü cht g.e wäh~ >; i::s Vorstandsmi t
glied ist , im Vorsta nd de r Or tsgruppe 0itz, aber keine 
Stimme . · · 

Der Vorstand der Ort s gruppe nat folgende Aufgaben: 

a) Politisch e L{ 1 tung der Ort.Jgrupp~ , i.:: _cbung und politi
sche I nformat ion aer lü tglieder, 

b) Vertre tung der Union JlaC.h ausaen, ins bebondere Ve rkehr 
mit de1i i' ür uen Crtsbereicn zustänaigen deutschen Be
hörden, Pa rteien und den zuständigen St e l le n der Be
satzun5 smach t 9 

c) Durchfill11~ung der von ~ten Vors tär~de n cle r üb ~ rge ordnet en 
Verbände gestellten Aufgaben 9 

d) Verantwo r tung fLt.c die KassenführLd1g c.er Or t ö.gruppe und 
Unterstüt z ung des .._: i nzuges der vorgBochrie benen Bei
träge , 

e) Vorbereitt.~ng ae1 i'..itgljec..i81·v<::rs a ;nnil1, . .ng, Fes t l egung des 
Tagung sraumes lrn1..o. Zei t_t.,u:lk:tes 

f) Erstattung der 111onatl ic.11en Tati.gkei ts- un d Kasser~berich
te an de:1 Kre.isverba no. 9 

g) Fert igs t e l lü.nl> dec Jt.:.t igke i t;;;;- u.c„d .t\.assettbe ri eh t s für 
die jähr liche haupt7 ersarar:'.Jl u;"b, 

h) Führung der l aufeno.en ·:Z.escn8.1te d.e r Or t sgrup1)e, insbe
son( ere de r ~itgliederkartei un d des Protokollbuches, 

{ 3) Der Vorstand der Ortsgrui..11»e t ag t nach Bedar f, in der 
Regel wen igstens zwe i mal im rtonat .-

..- - Kre1:;v1~r bände -------·-·-·-·---
· § 21 Zusammensetzung 

(1) Die Ort sgruppen c er Union . ~je in ~inem poli t is chen 
Verwal tur~s~reLo (~ta~t- o~~r ~a kreis) vorhande~ sind 1 

bilden ei.r:e~ .1 Lr'L -.v t.r vL..~t0.. . 

{ 2) Jede Or tagr;..i.p~·~ usr un:ur .. , aiu n e tr11:;:Ll .'ol i tiBc mrn Ver
wal tungskrt;iG gdgrvuldet \'ill'd 9 .'?-''."1ijrt dei.... uor t besten8rnien 
Kreisv e rb<;.r:.d 0.sr Un::.0!1 an; ebcu1r.:;0 jeu~ fi:;t riebsgruppe , 
die gemäss § 16 1 2) Jen Chara~ter e 11 -r Ortsgruppe erl angt 
hat ~ 

( 3) Wenn in ei r.'2.H; ._; t&.d '"'- oJ, .1. _ ~!J - ~1'ei.s .r.u_;_ <:.· .:.r_e " rtcg r up_pe be-
steht , so n8.t :Ji.3St'.! .:1 r t:~31"'»~-: :~eL .:rw:t:dl-ter eines Kre i s 
verbandes ~ 

( 4) Abwe i c h e ncie R...;gel ' i.n._;eu -· .li dl.";:r Lande sve rband treffen ~ 
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§ 22 Aufgaben und Orsane des Kreisverba~des 

(1) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben~ 

a) Ständige Fühlu.ngnanme mit aen Ortsgruppen, Betriebs
gruppen und Stutzpunkten QeS Kreises, U~arwachung und 
Unterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordne;t;en Verbänden 
der Union, 

c) Vertretung aer Union gegenüber den deutschen Kreisbe
hbrden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst
stellen der Besatzungsmacht 9 

d) Mitarbeit in Verwal r- ungsa~fgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union~ 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien an die Ortsgruppena Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprecnenden Materialso 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind : 

a) die Kreisvcrsammlung 7 
b) der erweiterte Kreisi:ors tanä. _: h.rei sausscnus s) 
c) der Vorstano des Kreisverbar.aes , 

§ 23 Die Kreisversammlung • 
(1) ~ie Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder

dersam:nlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
Witgliede~n deser~eiterten Kreisvorstandes. Die Scnlüssel
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter 4 ~ der Kr is
versamml ung entfällt, be stim.mt die 'I\' ahlordnung . 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wänl t den Vorstand und die Vertret·er des Kreises 
für die Landesversammlung, 

b) sie nimmt d.en Tatigkei ts- und Kassenb0richt des Kreis
vorstandes entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich uer 
Entla.s ung des Kreisvorstandes. 

( 3). Die Kreisversammlung soll .1tindestens zv,eimal im Jahr zu
sammentreten. Tagesordrn."-ng, Zei tpu.rtkt i..:..nd Ort des Zusammen
tretens wird durch schriitliche Einladung der Ortsgruppen 
mindestens 2 Wochen vorher bekanntgegeben. :Jie K.ceisver-

sarnmlL--ng ist beschlussfäLig~ wenn dle ii&lfte der zµgel j
rigen Ortsgruppen veDtrete~ ist. Bei Beschlussunfähig!eit 
ist eine zweite, mit ü.8.r gle ic.1t::n Tagesor<J.rwng un t~r .i.:;1n-
hal ti;ng einer ~'rist von 14 1.ragen einbe.rufe.ae Kreisversamm
lung in JCdem Falle bescnlussfähig LJie f„reisver.::>arrUI1lung "Wird 
durcn den Voröit~enue ri oC:er einen Stellvertreter geleitet. 

- 9 -
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(4) Am Anfang des J ahr esj i n der Regel bis zum März, tritt die 
Kreisversamml ung als Hauptversammlung zusammen ~ Die Haupt~ 
versammlung soll i'n den Jahren mit gerader Jahreszahl erst 
dann stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
·treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden isto In der 
Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatte ·'~ über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mit gerader .Jahreszahl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes für die 
Lande.sversammlung vorzunehmen. Die Tagesorpnung der Haupt
versammlung muss in der Einladung bekanntgegeben werden. 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversammlung zu stellen . 

(6) Eine ausserordentliche Kreisversamml ung muss binnen .Mo.ntlts
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Krei·sv~r
stand oder mindestens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen . 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisaus schuss) 
(1) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

Kreisverbandes, den Vors i tzenden der nachgeordneten Orts~ 
und Betriebsgruppen , soweit ~te Betriebsgruppen gemäss 
§ 16 (2) den Charakter e i ne r Jrtsgruppe haben, oder deren 
Stellvertretern. 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben& 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbe-

sondere wenn die Einberufung einer ~reisversammlung in ' 
• dringenden Fällen nicht mögl i ch is t~ 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtl i nien für die poli

tische, kommunal e und parteiliche Arbeit im Kreise, 
.c) Benennung de r Kandidaten f ür die vertret ungskörper

schaften der cltadt - und Landkreise , soweit sie meltrere 
Ortsgruppen umfassen ~ 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf. jedoch 
mindestens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) Der Vorstand des Kreisve~bande s besteht aus mindestens 7 

·bis höchstens 11 Mitgliedern ~ und zwar aus dem Vors itzenden, 
einem Stellvertreter dem 3chri ftführer, dem Kassierer und 
den Beisitzern. Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, 
der Jugend und der Be t riebsgru ppen angehören. Der Vorsitzende 
der Unions - Fraktion im Kreis~ag bzw.in der Stadtverordneten
versammlung ha\ im Vors tand Sitz, aber keine Stimme . 

(2) Der Vorstand des Krei sve rbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Le i tung des Kreisverbandes , We r bung und poli 

tische Informat i on der Mi tgl i eder in Unterstützung der 
Ortsgruppen1 

b) Vertretung der Uni on nach a uss e n i m Kreisgebiet , insbe 
sondere Verkehr mi t den zuständigen deuts chen Behörden 

• und Parteien sowi e den zus tändigen 3tellen der Besatzungs 
macht im Kre i se i 

- 10 ~ 
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c) „ Bestätigung der von den Or_tsgruppen vorzuschlagenden 
·j'ia.hl beamten , wie dtad~-.' .und ~e114ein~eräte, sowie der 
-Burger.:;1ej ater in den kr~iseigenen Städten und Gemeindf':n 
und der Vertreter der Union in deh 5ffentlichen K~rper 
schaft, .e;.~ und Organisationen des Krcdsea ~ 

d) ·/~ran~~i· ·: rtur.ig :':ü.r die Kass~nfü.hru!lg d~s Kreisverb:...:iri~~c.:~ 
e, Yorberei tu..ng der Kreisversra.mmlun.v.;. 1i'estlegung d.(bs 

Tagungsraum.es und d-e~ Zei tpun!rt<:::.· , 
f) .Erstattung der rno.nat;lichen. Tät:i.gk·~it.:.-= und Kass~nhcrichi,e 

an d~n 1.ande::iverban.d . 
g) ,F·-ert;;,gs"„ell12ng rles Tätigk~i tsbei·ichtes unC. des Kass•'?n ··~ 

"bericht"5 für die jährlici)-'I! Ha.u11-versammJung des K.r!.li?o~ 
verband es 

h) .Führung d~r } au:fenden C}es oh&ft . .: de~J- Kre::..svtt?rbar_de3c 
insbGfH· ... nde-re de· _,.. Or1;sg:r t1..ppenl:urtcj nnd des l.>rot0kn:.1. 
'bu.cheA 

(3) Der Vorstan~ de~ K:~~:isvertifJ:naez {·tagt r„a.\c:h<B~d~:r·!'.~ j~d') ~:C. 
mindesteno .-.!in.mal : m Monat . 

( 4 ) Zur Wahru.c.ß der lau.f<Sndcn Gesohiif-te ka1 n ein geschäfi;sfiL1ren~ 
der Vorstan1 .i n„ne:rhsJ b d~a \To:rC'ta nc~ i.:.s d.e~ Krei:.::verbande:J ge 
bildet W6rden · 

( 5 1 Der Krei.svcrba.nd errj r:ihtet eine: ~{:f·f-iagesc-häftsste1} e 
Der Ge5chäftsführer des Krei~vejbandeo hat in allen Organ · 
des Kreisyerbanr.ieo:. Sitz aber k:f!line ~)·t-1 .!Ilffi·e Mehrer·e Kr~o:ir:. -~ 
verbände kcinnen t::ine gem~:'..nscha.ftJ. i~;he Gesc-häf1.s.::teJ 1 ~ 
errichten . 

·§ 26 Zusammensetz1rnp d.er• : ... ~ndfl~vc::-be,r:des 

(1) Die Krcj5·,Terb'iri1le der U!'l 'r. r: die :i L <•Jn·~m :'"~and vr; rhandc.u 
sindp b::..:~'1_ 0.n s-ine~1 Le.nd~s„:e·:·bs..r1i. : ·;wci~- ~:;:css S-t·~.t.t:~ w1e 
Berlin ei .ne? V c •:wa.J tun :l'f"„„ .. :.. r1 ... J:1.(; .\. t ·.is. ~ fl i· e .1 l~ ~1. die d ·!~ H land er n 
sta.atsrec 'r.l~J 1i: r·b gJ.ed '•hg~:!:- :r-::.r:ei. ;i.:t:t f aßfH'H1 sie 1 t.re Krei B 
verbänd~ g le ichfalJ s n:i. ~i. •v"rn I.t:Ed<)oVt!lrba::.;! ~usam1:wn 

( 2) Jed.er Kre·· syer )ar:..C.) clcr 1 ~.r ~~re '.L .... h".'!. .:Jj ne.::. ::-.a:1dcnver~9..nde;f' 
neu gegr'tL.'1det wird. - g 1.!"b.cir+ d~m ::ir..r.':. f!lver'>'."' ·-:d .un _ 

§ 2 7 Aufgabe h _'!;nd' n~"ß ap ~ -:. c; ~1 -;,_§;t}d e ~ ~..: r 1?_ ~f~. ~~ ~-
( 1 ) Der J,Hndesv0r!:an< .ha-i f01-~ ~..:r d ~. ;', ,:rfgal'en:; 

(2) 

a) F ~- ] :' :üi"1;'5' ·:.::.nr. orJ;Wl : f 1 :;,. -~~r :.i.sc .b.t! TI'ifr:r .... ,.e;. der rr:-' er. :. ; 

1"') engb r;,„ \·.~~,m 1-&<::::1:J .,. Lt~ i ~ l.i.1 ' ~- ..;4ezr 1„! 1 Grnt1"' f~J»l~r1f. 
) „~_.,, 1"1··,·. ~ ··1.r.- '~ '"1" 'Jr-·' "' '"rL "a.'fL· • - • 2 r ·'r. i ·- 0 ,,.n- .LJ '·l·h1~a.· r l'• ~,r.:.·. c ~ u - -6 .l • >•«l..,.,.t:,J t...: ,. ..i..,...._ ......,„ !;- '~"'· l· .......... . ..... \,,,;; „..- ~-4!' •-· - . - i\.J- •• ,R: - ~ 

Lande" ~ :.-i :~ (. .c:· n ~n-; .::.i !.: ::.:· .:. · · .b.e;r„d eJ-~ ~~: :.'! r 1 :: i .-:-; l ,~ 1.l er< ler ::·. e · 
f< .·~ i, .t t-. :·· ~·.: .mE.,c}~_-. · „ . 

d 1 l'.b-t .~c t; +. a.:1 d<.c.. ':.!f ', ,..,. : ti::.l1f::.,=·a.:/ba.·)..:;L_ C.: .. e .~ Jcb ~.:::<.1. '..·1.:.„' 1: 

f! :._'·gL ~ :·:· ;:: } i :~s ~_.e;; -~~ -r J IJ ~,,.. fi{-; :c:3. t r!11f..: C„cr „~ ! „ (~. ~ ugc r r:=.ilk_ --r -~ C·r. j ~l . ' . 
dil l~:n ;i 

(!;) \': c:'. ',„ i.'G~<Je r.er --., ~I l•Ce. am.tv~ :i)&!ld ß Cc;" -..'l'.'.:l1C!.'i1 ~licll ~ 1: lJ ~. 1:.'J:":. 

Or5?..!'C 

a} dj tJ 
1 der 
' c) der 

·l·";.3 Land~ßV-!.r· JLJ.! .l·!:r'l sJ...L:l:: 

Land,~svcrqan!;'. ang, 
e.rw~lttrte ·,: •' .!·~··and 'rte·s Lande 0 verbandes, 
Y ors t a.r:d a 6.:.:. : +,audesv:e+pand es . 
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§ 28 Die Landesversammlung 

~ 29 

( 1) Die Landesve rse.mwl i.,. ng bes t eht aus den f1.~ i tgli edern des 
erweiterten Landesvorstandes und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die ;11ahlordnung des · Landes
verband. es festgelegt wird. 

( 2) Die Landesversammlung hat f olge !1 de _t\ uf gaben: 
a) Sie wählt den Vorstand, die ~itglieder des Schiedsgerichts

und die Vertreter des Landesverbandes für -die Jahres~ 
tagung der Union, 

· b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Landes~ 
vorstanaes entgegen und fasst Bescnlusa hinsichtlich der 
Entlastung des Landesvorstandes, 

(5) Die Landesversamml ung sol l mindes tens ei nmal im Jahr zusammen~ 
treteh. Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
Angabe a.er Tagesordnung una u.nte r Bin ial tung ei.ner Mi naest 
frist von 1 4 Ta.gen einberufen ur,d von ihrn oder a i nem Stell
vertre ter geleitet. Anträge zur Tagesordnung müssen schriftl icn 
8Tage vor Zusarnmentri t t der Landesversammlung be im Landesvo~~ 
stand vorliegen. Antr~g~ , die ' erst auf der Landesversammlung 
gestellt werden, dürfen nur dann behandelt werden, wenn 
kein Widerspruch erfolgto Die Landesversammlung ist beschluss~ 
fähig, wenn mindestens 5o % der stimmberechtigten ~itglieder 
anv.esend sind. Bei Beschl us s unfähigkeit ist eine zweite, mit 
der gleicnen Tagesordnung unt er ~inhal tung einer t'rist von 
3 Wochen einberufene La.adesve r sa.mmlung in jedem Falle be
schlussfänig. 

(4 ) Am Anfang des Janres , l i oer rlege l bie April, tritt d1 e 
Landesversamml ung a l f- ]auptversamml ung zusammen. In den 
Jahren mit gerader Jan reszahl soll die Hauptversam„all ung 
erst dann stattf l nden, ~ enn iL den Kre i sverbänden di e Wah l 
der Vertreter zur .Land sversa.!lhlll ung dul'chgefi..:.hrt ist o 

Die Einladung zur Hauptversammlung muss schriftlich erfolge11 
und in der Unionspresse veröffentlicht werden~ In der Haupt 
versamml ung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten u..:-.d ub e L' J. ie I::ntlastur ... g de s Vor 
standes abzustimmen • . I n Jahr en rr.i t gerader Jahreszruü ist 
ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Ve rtreter des 
Landesverbanaes zur Jahrestag t.... r g und zum Erweite r t en Ha ·p t--· 
vorstand der Union vo r zulegen " 

( 5) Eine ausserordentliche Landesverda.rnmlung mus s binnen 8 v. oche n 
einberufen werden, we nn dies der erweite rte Vorstand des 
Landesverbandes od er rr.i ndest ens e in Drittel der 'K roi...; -
verbände verlangen . 

Der erweiterte Vors~~and_ .i ~i.i l,and.es v~ r barides i Lei.tLde saus..., 9L~§ 2 
(1 ) Der erweitt!rte Vo r stanci de s Laud esverbar.de s best 8ht CJ U.J J eui 

Vorstand des Landesv~rbanJ.e s und den Vors i t zender, d er 
Krei sverbände, f e r He r den o. ~r GDU ange.i:'1ör enü.en Lanues ~ 
mil.i a tern, Landräten und ' lber biirge rille i .J t e r n Qe r k re ls-
f reien ~ täate, sow i e dem Vo r si tze nde1 er Landtagaf r a k Lion • 

u nd de (1 Vorsl t z ~ ncrn.r: der Ar b\Ji t ::> u tw oc •• uti..i e ci e::> Da . . c. ~ :::iverbai: ·ics. 
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Jer erweitar e l rstand d · L na v rbunaee hat olgende 
A i gaben: 

f eschl uasfa.s .... ng n · c 1.ig ü nge genl1t:l.ii t 11 · n· b 
oncier e wenn die E._nberuf '.7 einer Lundeave:rsarurnl.ung 
n drjngenden Fal .. en niont möglich ist 9 

) Aufstellung aUgemeiner l-f.icn·tli.nien filr die politi 
"I e 9 komrou.nale und p r .eJliche Arbeit ·m Be .e.ich d L , d, 

verbandeso 

l~r Vorstand des Landesverbande . 

l) Der Vorstand aeci l1andes-.,erbancies bestehi; aus höch..,ten 
?.5 r.·i tgliedern, und zwar dem Landl3svorsitzen en, seinen 
't llvertretern und Beisitzerno 

(2) Der Vorstand ·d.es Landesver andes nat folgende Aufgaben: 

a) r: liti..dche Leitung de" ~.r. eQverbande3 9 .1erbun und 
olitivcue lnformat:io:: cler ;."1.tglieder i. lJ.tterstutzJ.~J 

d0r K eisverbänae, 
b) V~rtretung aer Union nach aus8eniinsbesondere Verkehr 

mit den zuständigen deutscneh Behbrden und Part~i~n 
owie 111i t ä.en .zus tändibe i-t Jtellen der Besatzungsmacht 

im Lande~ 
, Best!itigung der v.on den unterstellten Gliederungec V0.!'2.U 

scnlagc:nde!! 1~ahl beamte.i v m ;:.tad.t.rat ei.ner kreisfrt-1 rl 
Staat auf värts smde de 11 e· tre t r der Union in de 
öf'fentl:!.cher. Körpersc:iaftc11 tJJ:'1u. sonatigeri Organisat i or1 ... n 
d :s Lar:des 

d) V...:run.;...,or•·rng fi'c ie, ,clPr.f' .• lt" de::. I~11d.esv-rba.ia"~. 
e) Tfor·ber ·:!. ung er .i,a.i.Jderver0au.lll „ :.• Festleglwg rie· 

Tagi.lng8o r·te~ 1lHd Ze1. ti,u. t,e • 
f') .Erstat-:i.;;._~ tl<> 1on::i.t.L.c·. 't:. Tut"tl. ~e1ts- u.n J:"a.:.:.sen•1 L'lr. t" 

an den Ge~amtvarband, 
g) F'ertig.stcllu..:1 1 (ltjS 'I-itr ! 'l._.., , .-~f s„ nberichts .t:.° r~:t. 

jä.nrlic~i ~ H ::.i..ptverber:t", 1u g oea ..... aw.„esverbandes" 
h) Führung der lau ~11uen r;.i.:; cha t~ Jus La.nr.lesyerbana.e 
j) Benennung der K~ndidaten ftir die Bffentlichen Vert1 to ~s· 

kdrperschaft~n ~es Landds. 
( >) Der VorstaLd des Landesverbandes ta~t naoh Bedarf, in ae1· 

Rege eincal im· 1'.onat 

(4 Zur 'l1ahr.ung J.e- i .... ufende1 . .;csclläfL~ k·-111 e n ge:schaitsf1.1.,...'t,n c 
Vorstal'.ld iru.erhalb des Vorstandes des ar.dt::averba.11de.-. g~blloi:;r; 
werden 

5 Der Lande.:>verband errichtet eine arid'::;ge oraftsst~lled 
er esdhäft5ffü1rer de5 L:indesverca.r.aes htit n al en ~an ~d 

de!! I.and e ve band es S lt~ 1 at1e r k<::l.i r.e , timrue -

F" .resamtvei."band 

"!:)~ e :-: t1eev~rbc:1d.e bi.lö.e:1 o.en e5 „ v'8rti ~ ,,.1" 
2) -,i.;,l&..1.r.;. curc1 ~ll geBa ,Cf.e.J.t:..:. ·::c.ri c:.,·r e1ta.g der lll.io. J1 

.tga.~i..::c..:.ti J •• ..; .~·n rorauF.,:;f'ltZ..4.!'t:->;;:~. ;~.:caaf.Peni".JnJ~ -.r1tt t"11 • 

!J.telle u.i:;o" ..re amtvPrL:::ffü ·~ u.e.r g „Jt.J.u.tuet.· :>cbe Vr-- .rbunn (~e 
'ün5 on„ 
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§ 32 Aufgaben u.nd Organe des Ge samtverbande ~. 

(1 ) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben~ 
a) Politisq.he und organisatorische Führung der Union hin~ 

sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Auf
gaben, 

b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral- · 

behörden, den Zentralstellen der Parteien und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht sowie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zentra~ 
le Ausgabe von Inf ormationsmaterialo 

( 2 ) Organe des Gesamtverbandes eind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptaussch uss), 
c) der Hauptvorstand. 

§ 3) Die Jahrest~~ der Union 
(1) Die Jahrestagung äer Union idt üi e höchste Instanz des Ge~ 

samtverbandes. Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den Mitgliedern des Erweitarten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeitaau5-
schüsse des Hauptvorstandes. Auf j e 1000 Mi tglieder ent
fällt 1 Delegierter; das letzte angefangene Taueend zählt 
voll, weun die Restzahl über 200 liegto 

(2) Die Jahrestagung hat folgende A.ufgaben: 
a) Sie wählt den Hauptvo1·sta11d und die 1~i tgliede.r des 

Schiedsgerichts beim Hauptvorstahd ·, 
b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht de5 Hauptvorstandes 

entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandes, 

c) sie beschliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische · Gestaltung der Parteiarbeito 

( j) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusam~ 
meno Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung u.nd unter Einhaltung einer 
Fri !3t von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem 
Stelivertreter geleiteto Die Einladung mue3 in der Unions 
presse veröffentlicht werdeno Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres 
tagung beim Hauptvorstand einzureichen. Anträge , die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt werden, dür fen nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt„ Die 
Jahrestagung h1t bescnlussfähig, wenn mindestens die fü:'.lftt.i 
der .De legi erte11 anwesend . i s t o 

l4 ) Die Beschlüsse d.er Jahrestagung als der höchsten In~tanz 
des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gl i ederungen 
der Parteio Beschlüsse von Landes - , Kreis~ oderOrtsgruppen
versammlungen, die einem Beschluss der Jahr estagung zuwider
laufen, haben keine Gül tigkeit. Alle Parteiins tanzen s i nd 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausechluss 

(gemäss § 5 Ziffw 3a) o 
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vor.., t.zer, „u l 
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§ 36 

( " 
' ,J 

1~ , ,,.1ru ... .::, 

:!:'.~~LC .... 1c 1 : 

( ~: ;,..L ':> { -~ ~7 r~ „:i t~„ „:1:~ --··· ::. 
si~,~.:::1d v-:1 J . .:! r.~_J.d(iS"J )::b.: l~cb 

t' 

5) Der· Hrrnpt·r„:.:..·:-1tc..nd tmte::.·1ullt ein-; ;:.-.u,y'·geoGh.:.·:fts Gb„lle,, 
Dei"' Generel3~~a."r:. td:." .~ar H:::.u:pt~~.::>"l.1..:itss t ')ll.; h..: . .'· i...„ -=·11311 
Orga.n~:o dtri t~·,;s.:.r.rt.v~rb- d ~s :1i..z 7 ::..b.:L.· kei::.i.;;: 3 0 ' r.1f1L . 

ScJ..1.1 wls--_U!1j_::.~~f~ri~~.l?-i_ 4en L~1d~c;.:.?~~p_1 fl.sl§P.!. 
( 1 ) Be~.· j '. den Lcndcc;v„rb -nd \'!ird ei n 0ohi ~ds- 1..rc.1l threnger i oh t 

gebilde ·~ , das e.us 3 Mitgli3d r n bes ~,ht . L --. Vors it?.end :. d w 
.Schi._ds- und .:.:.llrtnge1·iohts rnul? cli~ B3f:"'.higun[; "" u 11 Richt or.~mt 
11...:ben. 

2) Di <:> J b. t,~ :5 cd -'.!.- ti.~s "'.c!d !do· , 'lG "'hr:;.. 1·5·=··i1JU,i ·s v::: r dcr r-c,A .,, ..... 
I.r11dcsv;..rs„J.m1lrnH!, g'3 {.:.hlt . 

( 3 Di·. · ) C~1i·,iv- v:.: 1d tL' ~ l .. .;.• :.·j..:L1.~,e e tschc-i( :-:: if):;:. : 

( -t) Jt.8 {c;.:-fs11_· •~ :.::icL~tct sL„~:. lJ..c~ :dn:-r 11e::f:Ju"'llSOr n uug , lie 
·vo„, H:;.uirb1 0:..-~-.1 r.it Zust~~u:iu~1 ... : C..:s Jü:•u:;;>tc.usc . hw::; 3~s e:.:·19.B
s-·n vi1d „ 

~1 ) Rt;i.1 .• G~·3'"LiL 104:b"' d ui.~:d 8in :'chi;,ds - und ::i:irc.1t; richt g~bil -
det . -~ stzt sich zus.cL1r.ie.n c.u:! drei 1.ri t --l i edurn v on denen 

( 2) 

_3) 

d '!or Vorsi tz.;;ntle die Bef'i..h igung 2..UID Ri ohtera.."Ilt h .. en 11uß & 

Di- :.iitf~:...i$c!•r c·c. ?vhi~ds- und •'h··· nge:ric1.ts .n- clon von d~:.' 
JJ.hlc:.:St.\'.}t ·t°'.:. ,S-.\:1~-l tl.t . 
1J c S ·11i ... r . ...,- urc1. :..:l-1.·'-.J.6 ·l'iclii.. . l.<.!-. iib~:c B""l'ufl.L e;;an .;;1„ .1;, e_1 .C:1it: 
._ Jh. i<l mgcü de1· )chi ads- und ~hr .:nge:rioht.:; h.;;i dan L l e ·~ 
~Rr änden z) Jntocheiden . 

'-> :\8 v i.• .,.,- t11• C 1 l )r >Yl _,,. 1 > 1'1 1 .'10 „., 
" _, :!.,._-;!- 1..~!:-- w !„-.. - :J .:."·:=.. -:.--'. _i.;;-::;..: "!_-.Q...:'_ 

(1) J..11· pe.rt"iC1'1tlich$·1 Bt:kc11nh1,•.oiimL,j'."n J··:.C'o 1 ,~ ~n in 'Fo:.:-lll ·.ro;.:1 
·1und~ c: "'·iib:.· un ! r;o 1-;;it notwei:.d::i.~_„ j l..;n p:::.rtai .:.,rn tJ~i .... l 111 
.. ~itte'luu.~st.1-:'..tt rü sovlie ir1 11~"1.Z-:.:it·11::_: !. ,. d3r Unio-:1. 

r·1) Di'"J vorliag;:nd t ... „lt+„. am 25 . l-.1ai 1949 i ü Kr ft 

(2) Dia bi s her ig""n. , a t zu..a.tien der La.ndesve1"bände sind mit dera I ü 
krdft tre t &n d r Sa t zungen auf gehoben . 
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SATZUNG 

• I 

Die Christlich-Demokratische Union in der Ostzone und 
Berlin, erfüllt von dem Willen, so rasch wie möglich eine 
die Landesverbände aller Besatzungszonen umfassende 
Organisation der Union zu ermöglichen, hat die folgenden 
Richtlinien beschlossen, die bis zum Erlaß einer gesamt
deutschen Satzung durch einen gesamtdeutschen Partei
tag der Union Gültigkeit haben sollen: 

A. Parteimitgliedschaft 

§ 1 Voraussetzungen der Mitgliedschaft 
Mitglieder der Union können deutsche Männer 
und Frauen werden, die das 16. Lebensjahr voll
endet haben, die bürgerlichen Ehrenrechte be
sitzen und sich zu den Grundsätzen der Union be
kennen, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 
26. Juni 1945 niedergelegt sind. 

§ 2..awerb der Mitgliedschaft •> Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von einer 
Orts- oder Betriebsgruppe der Union entgegen
genommen und über den Kreisverband an den 
für den Wohnort des Angemeldeten zuständigen 
Landesverband weitergeleitet. Anmeldungen bei 
einer Betriebsgruppe sind jedoch über die zu
ständige Ortsgruppe zu leiten. 
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(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landesverband. 
Dieser stellt dem Neuaufgenommenen die Mit
gliedskarte aus. • § 3 Rechte der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnahme und 
Stimme in den Organen aller Gliederungen, die 
ihnen auf Grund der Satzung offenstehen. 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körper
schaften sowie Angestellte in den Geschäftsstellen 
der Union müssen Mitglieder der Union sein. 

(3) In allen politischen Angelegenheiten stehen die 
Mitglieder unter dem Schutze der Union. 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer 
anderen Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz 
zuständigen geführt werden. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 

6 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zu
ständigen Landesverbande festgesetzten Beiträge 
zu entrichten. Als Richtsatz gilt 1% des Netto
einkommens auf der Grundlage der Selbstein
stufung. Der Mindestsatz wird von der Jahres
tagung des Gesamtverbandes festgesetzt. 

(2) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch 
zu den Grundsätzen der Union stellen, wie sie in 
den Beschlüssen der Organe der Partei festgeleJt 
werden. A 

(3) Vertreter der Union in öffentlichen Körpersc~n 
oder sonstigen Organisationen sind verpflichtet, 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über 
ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten und ihr poli
tisches Verhalten mit den Beschlüssen der Union 
in Einklang zu halten. 



§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner 

durch Austritt, Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte und Ausschluß. 
Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber 
dem Vorstand der zuständigen Ortsgruppe er
klärt werden. 

(3) Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der 

Union gröblich "verletzt, 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union 

schädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen 

begeht, 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres 

trotz schriftlicher Mahnung durch den zu
ständigen Vorstand die Beiträge nicht ent 
richtet hat. 

§ 6 Ausschlußverfahren 
(1) Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt auf Vor

schlag des Vorstandes der Ortsgruppe durch den 
Vorstand des Landesverbandes. Der L~ndesvor
stand kann in allen nichtpolitischen Fällen d ie 
Behandlung des Falles dem Schieds- und Ehren
gericht übergeben. Der mit einer Begründung 
versehene Antrag der Ortsgruppe wird über den 
Kreisverband, der dazu Stellung nimmt, an den 

A Landesverband gegeben. Der Vorstand des Landes-
9 verbandes leitet seine Entscheidung über den 

Kreisverband der Ortsgruppe zu. Vor der Ent
scheldung ist eine Stellungnahme des betroffenen 
Mitgliedes anzufordern. 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schriftlich 
den Ausschlußbescheid. Mit der Zustellung dieses 
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Bescheides scheidet das Mitglied aus der Christ
lich-Demokratischen Union aus, sofern es nicht 
in nichtpolitischen Fällen innerhalb von •. r 
Wochen nach der Zust llung Beschwerde ei 
Über diese Beschwerde entscheidet das Schi ~ 
gericht des Landesverbandes. In politischen Fällen 
kann die Entscheidung des Zonenvorstandes an
gerufen werden. 

(3) In besonderen Fällen kann der Kreis-, Landes
ader Hauptvorstand ein Ausschlußverfahren in 
Gang setzen. 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren be
troffenen Mitgliedes ruhen, solange ein Beschwer
deverfahren läuft. 

B. Parteigliede1.·nngen 
§ 7 Stufen der Gliederungen 

Der Gesamtverband gliedert sich in Orts- und 
Betriebsgruppen, Kreisverbände und Landesver
bände. 

§ 8 Organe der Gliederungen 
(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Partei

versammlung und dem von ihr gewählten Vor
stand. Es können erweiterte Vorstände und Ar
beitsausschüsse gebildet "werden. 

(2) über jede Beratung der Parteiversammlungen, 
Vorstände und Ausschüsse ist ein Protokoll anzu
fertigen, das den Akten der Gliederung beigefügt 
wird. • 

§ 9 Parteiversammlungen 
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(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Orts
und Betriebsgruppe die Mitglieder; bei den über
geordneten Gliederungen die gewählten und die 
durch die Satzung bestimmten Vertreter. 



(2) Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe 
der Gliederungen; sie wählen die Vorstände sowie 
die Vertreter zu den übergeordneten Gliederungen 41 und nehmen deren Tätigkeitsberichte entgegen. 

{3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens ein
mal im Jahre tagen. Jede Parteiversammlung, in 
der Nachwahlen vorgenommen werden sollen, ist 
als außerordentliche Hauptversammlung einzu
berufen. 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich be
vollmächtigte Vorstandsmitglieder sowie die Ge
schäftsführer der übergeordneten Gliederungen 
sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und 
jederzeit, auch außer der Reihe, das Wort zu 
ergreifen. Die Vorstände der zwischengeordneten 
Gliederungen sind davon in Kenntnis zu setzen. 

§ 10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der 

Gliederungen, sie bereiten die Parteiversamm
lungen vor und führen deren Beschlüsse aus. Sie 
können zur Unterstützung ihrer Arbeit Geschäfts
stellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu 
seiner Amtsführung des Vertrauens der zustän
digen Parteiversammlung und innerhalb der 
Landesverbände der Bestätigung der nächst
höheren Parteigliederung. Er hat zurückzutreten , 

A wenn ihm. die Parteiversammlung, die 14 Tage „ vorher mit Ankündigung der Tagesordnung ein
berufen worden ist, durch eine 2/a Mehrheit das 
Vertrauen entzieht. 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung eustattet dem 
Vorstand der nächstübergeordneten Gliederung am 
Ende jeden Monats einen Tätigkeitsbericht. 
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(4) Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vor
ständen der übergeordneten Gliederungen für die 
Durchführung der gestellten Aufgaben ver, . -
wortlich. Der Vorstand der übergeordneten -
derung kann, wenn das Parteiinteresse es e
bietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten 
Gliederungen anordnen. Der Vorstand des Lande~
verbandes oder der Hauptvorstand kann Vor
stände oder einzelne Vorstandsmitglieder der 
nachgeordneten Gliederungen vom Amte suspen
dieren und einen vor läufigen Vorstand einsetzen, 
der innerhalb von 6 Wochen die satzungsgemäße 
Neuwahl durchzuführen hat. 

(5) Die Vorstandssitzungen aller Gliederungen sind 
einzuberufen, wenn 1/ 3 der Vorstandsmitglieder 
es verlangt. 

(6) Die Einrichtung oder Schließung einer Geschäfts
stelle geschieht durch den Vorstand der zustän
digen Parteigliederung im Einvernehmen mit der 
nächsthöheren Parteigliederung. 

(7) Die Geschäftsführer der nachgeordneten Glie
derungen innerhalb des Landesverbandes werden 
vom Landesvorstand eingesetzt und abberufen, 
die Geschäftsführer der Kreisverbände werden 
auch durch den L andesvorstand besoldet. · Die 
Geschäftsführer der Landesverbände bedürfen der 
Bestätigung durch den Hauptvorstand. 

§ 11 Arbeitsausschüsse 
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(1) Alle Parteigliederungen können zur Erled& g 
besonderer Aufgaben Arbeitsausschüsse b!lllrn. 
Die Berufung der Vorsitzenden und der Mitglieder 
der Arbeitsausschüsse erfolgt durch den Vorstand 
der betreffenden Gliederung. 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfsorgane 
des Vorstandes. Sie legen ihre Vorschläge dem 



Vorstande der betreffenden Parteigliederung vor, 
der über ihre Auswertung entscheidet. 

- Wahlen und Abstimmungen 
(1) Die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu 

den Delegiertenversammlungen der übergeord
neten Gliederungen müssen zu Beginn jeden Ka
lenderjahres mit gerader Zahl, also jeweils für 
2 Jahre, erfolgen. Wiederwahl ist in jedem Falle 
zulässig. 

(2) Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen 
müssen schriftlich dem Wahlausschuß vorgelegt 
und von mindestens 10 % der anwesenden Dele
gierten unterschrieben sein. Wahlvorschläge auf 
der Jahrestagung des Gesamtverbandes müssen 
mindestens 25 Unterschriften tragen, von denen 
12 aus dem Landesverband stammen müssen, dem 
der Vorgeschlagene angehört. 

(3) Die Wahlen sind geheim mit Stimmzetteln durch
zuführen, sofern nicht der Wahlkörper im ein
zelnen Falle einstimmig eine andere Wahlart fest
legt. Gewählt sind die, welche die meisten der 
gültigen Stimmen erhalten haben. 

(4) Die Wahl der Vertreter zu den übergeordneten 
Gliederungen muß in der Weise erfolgen, daß 
Frauen, Jugend und Betriebsgruppen Berück
sichtigung finden. Mindestens je 10% der zu 
Wählenden sind je aus Vertretern der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen zu nehmen, 

- die sich in der politischen Arbeit, insbesondere 
W' in den Arbeitsausschüssen bewährt haben. Diese 

Wahl ist in einem besonderen Wahlgang durch
zuführen; Wahlvorschläge dafür sind dem Vor
stand der betreffenden Gliederung 8 Tage vor der 
Hauptversammlung einzureichen. Das Nähere be
stimmt die Wahlordnung. 
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§ 13 Kassenwesen 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederung stellt am 

Beginn des Jahres einen Haushaltsplan auf -
erstattet am Ende des Jahres eine SchlußabiW 
nung. Haushaltsplan und Schlußabrechnung be
dürfen der Zustimmung des Vorstandes der über
geordneten Gliederung. 

(2) Die Vorstände sind zur ordnungsgemäßen Buch
führung über Einnahmen und Ausgaben, Schulden 
und Außenstände verpflichtet. Jede Parteiver
sammlung wählt 2 Kassenprüfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. 
Die Vorstände der übergeordneten Gliederungen 
sind berechtigt, die Kassenführung der ihnen 
nachgeordneten Verbände jederzeit überprüfen zu 
lassen. 

(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen 
Stufen der nachgeordneten Gliederungen in den 
Landesverbänden regelt der von der Lande~ 

versammlung beschlossene Verteilerschlüssel. 
(4) Das Stimmrecht auf der Delegiertenversamm

lung einer übergeordneten Gliederung ruht, so
lange nicht die Beitragspflicht der zuständigen 
Gliederung erfüllt ist oder auf Grund einer 
Kassenrevision bescheinigt wird, daß der ver
tretene Verband ohne Verschulden die Beitrags
pflicht nicht erfüllen konnte. 

§ 14 Parteivermögen A 
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Das Gesamtvermögen der Ortsgruppen und der K'Ws
verbände einschließlich der Büroeinrichtungen und 
Fahrzeuge fällt bei Auflösung von Ortsgruppen und 
Kreisverbänden dem Landesverband zu; bei Auf
lösung von Landesverbänden fällt das Vermögen dem 
Gesamtverband zu. 



e C. 01•tsgruppen und Betriebsgruppen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppen 

(1) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Mit
gliedern der Union gebildet, die in einer poli
tischen Gemeinde ansä ssig sind. In den Städten 
ist Bildung mehrerer Ortsgruppen entsprechend 
den Verwaltungsbezirken möglich. 

(2) Die Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, 
sobald die Mitgliederzahl der Union in einer po
litischen Gemeinde 10 überschreitet. über die 
Gründungsversammlung ist ein Protokoll anzu
fertigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis- und 
Landesverband hinterlegt wird. 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe k ann in Unterbezirke 
aufgeteilt werden. 

§ 16 Gründung von Betriebsgruppen 
(1) Die Angehörigen eines Betriebes, die Mitglieder 

der Union sind, können sich in einer Betriebs
gruppe zusammenschließen. Ihre Mitgliedschaft in 
den Ortsgruppen ihres Wohnbezirks wird dadurch 
nicht berührt. Betriebsgruppen, die mindestens 
10 Mitglieder zählen, können nur mit Zustimmung 
des zuständigen Landesverbandes eine selbstän
dige Ortsgruppe bilden. 9 2) Für die Tätigkeit der Betriebsgruppe gilt eine 
besondere Satzung. 

§ 17 Gründung von Stützpunkten 
(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisver

band zugewiesenen Nachbarorten Stützpunkte. 
Sobald die Mitgliederzahl eines Stützpunktes 
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10 überschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgruppe. A. 

(2) J?ie Mitglieder der Union, die zu einem StW 
punkte zusammengeschlossen sind, wählen aus 
ihrer Mitte einen Stützpunktleiter. Dieser hat 
als Beisitzer im Vorstand der betreuenden Orts
gruppe Sitz, aber keine Stimme. Der Stützpunkt
leiter ist vertretungsberechtigtes Organ der Union 
in der betreffenden G emeinde. 

§ 18 Aufg~ben und Organe der Ortsgruppe 
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(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Zusammenschluß, Unterrichtung und Einsa tz 

ihrer Mitglieder im Geiste der Demokratie und 
gemäß den Grundsätzen der Union, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten 
Verbänden der Union, 

c) Vertretung der Union gegenüber den örtlichen 
Behörden der deutschen Verwaltung, den ört
lichen Instanzen anderer Parteien und der Be
satzungsmacht, 

d) Erfüllung der kommunalen Aufga ben, die sich 
in ihrem Bereich ergeben, soweit diese nicht 
Sache des Kreisverbandes sind, 

e) Ausführung der von den übergeordneten Ver
bänden gegebenen Richtlinien, 

f) Werbung von Mitgl,iedern insbesondere durch 
öffentliche Versammlungen, Plakate, H,A
zettel, Lichtbild und Presse; ferner die - 
ziehung der Mitgliedsbeiträge und Spenden 
sowie Durchführung von Sammlungen in den 
Häusern. 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 
a) Die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand. 



§ 19 Die Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der 

Ortsgruppe für die Kreisversammlung, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der 

Ortsgruppe und nimmt dessen Tätigkeits- und 
Kassenbericht entgegen, 

c) sie hat die Kandidaten für die örtliche Ver
. tretungskörperschaft aufzustellen. 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel 
einmal im Monat zusammen. Sie wird vom Vor
stand mindestens 3 Tage vorher einberufen. Tages
ordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentreffens 
sind in der Einladung bekanntzugeben. Geleitet 
wird die Versammlung durch den Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter. Jede ordnungsgemäß 
einberUfene Mitgliederversammlung ist beschluß
fähig. 

(3) Am Anfang des Jahres, in der Regel im Januar, 
tritt die Mitgliederversammlung als Hauptver
sammlung zusammen. Zu dieser Versammlung 
ist schriftliche Einladung erforderlich, die eine 
Woche vorher zu geschehen hat. In der Hauptver
sammlung ist durch den Vorstand der Tätigkeits
und Kassenbericht für das abgelaufene Jahr zu 
erstatten und über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen. Ferner ist in den Jahren tnit ge-

6 , rader Jahreszahl die Wahl des Vorstandes sowie 
9' der Vertreter für die Kreisversammlung des 

nächsten Jahres vorzunehmen. Die Tagesordnung 
der Hauptversammlung ist in der Einladung den 
Mitgliedern bekanntzugeben. Jede ordnungsgemäß 
einberufene Hauptversammlung ist beschlußfähig, 
wenn 1/s der Mitglieder anwesend ist. Nach einer 
beschlußunfähigen Hauptversammlung muß eine 
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Versammlung mit gleicher Tagesordnung unter 
Einhaltung eines Abstandes von mindestens 7 Ta n 
einberufen werden, d.ie dann in jedem Fanew
schlußfähig ist. 

(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Mitglieder
versammlung Anträge zu stellen. 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß 
durch den Vorstand binnen vierzehn Tagen ein
berufen werden, wenn mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder es verlangt. 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
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(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus min
destens 3, höchstens 10 Mitgliedern, und zwar aus 
dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassie
rer und den Beisitzern. Besteht eine örtliche 
Gemeindevertretung, so hat der Fraktionsvor
sitzende, wenn er nicht gewähltes Vorstandsmit
glied ist, im Vorstand der Ortsgruppe Sitz, aber 
keine Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbung 

und politische Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere 

Verkehr mit den für den Ortsbereich zustän
digen deutschen Behörden, Parteien und den 
zuständigen Stellen der Besatzungsmacht, 

c) Durchführung der .von den Vorständen der 
übergeordneten Verbände gestellten Aufe:A:i, 

d) Verantwortung für die Kassenführung de;Ws
gruppe und Unterstützung des Einzuges der 
vorgeschriebenen Beiträge, 

e) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Fest
legung des Tagungsraumes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und 
Kassenberichte an den Kreisverband, 



g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenbe
richts für die jährliche Hauptversammlung, 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Orts
gruppe, insbesondere der Mitgliederkartei und 
des Protokollbuches. 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, 
• in der Regel wenigstens zweimal im Monat. 

D. Kreisverbände 

§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes 
(1) Die Ortsgruppen der Union, die in einem poli

tischen Verwaltungskreis (Stadt- oder Landkreis) 
vorhanden sind, bilden einen Kreisverband. 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in einem poli
tischen Verwaltungskreis gegründet wird, gehört 
dem dort bestehenden Kreisverband der Union an; 
ebenso jede Betriebsgruppe, die gemäß § 16 (2) 
den Charakter einer Ortsgruppe erlangt hat. 

(3) Wenn in einem Stadt- oder Landkreis nur eine 
Ortsgruppe besteht, so hat diese Ortsgruppe den 
Charakter eines Kreisverbandes. 

(4) Abweichende Regelungen kann der Landesverband 
treffen. 

§ 22 Aufgaben und Organe des Kreisverbandes 
A ,l) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 
• a) Ständige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, 

Betriebsgruppen und Stützpunkten des Kreises; 
Dberwachung und Unterstützung der organi
satorischen und politischen Arbeit der Ort$
gruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten 
Verbänden der Union, 
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c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen 
Kreisbehörden und Parteien sowie den ' 
sprechenden Dienststellen der Besatzungsm 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich i 

Kreise ergeben, insbesondere Beratung der 
Kreistagsfraktion der Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Ver
bänden gegebenen Richtlinien an die Orts
gruppen, Verteilung und Vervielfältigung des 
entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreisversammlung, 
b) der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
c) der Vorstand des Kreisverbandes. 

§ 23 Die Kreisversammlung 
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(1) Die Kreisversammlung besteht aus den in den 
Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe gewähl
ten Vertretern und den Mitgliedern des erweiterten 
Kreisvorstandes. Die Schlüsselzahl der Mitglieder, 
auf die je 1 Vertreter in der Kreisversammlung 
entfällt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des 

Kreises für die Landesversammlung, 
b) sie nimmt den Tätigkeits- Und Kassenbericht 

des Kreisvorstandes entgegen und faßt A 
schluß hinsichtlich der Entlastung des K9-
vorstandes. 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal 
im Jahr zusammentreten. Tagesordnung, Zeitpunkt 
und Ort des Zusammentretens wird durch schrift
liche Einladung der Ortsgruppen mindestens 
2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisver-



sammlung ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der 
zugehörigen Ortsgruppen vertreten ist. Bei Be
schl ußunfähigkeit ist eine zweite, mit der gleichen 
Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von 
14 Tagen einberufene Kreisversammlung in jedem 
Falle beschlußfähig. Die Kreisversammlung wird 
durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter 
geleitet. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum März, 
tritt die Kreisversammlung als Hauptversammlung 
zusammen. Die Hauptversammlung soll in den 
Jahren mit gerader Jahreszahl erst dann statt
finden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der 
Vertreter zur Kreisversammlung vorgenommen 
worden ist. In der Hauptversammlung ist der 
Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstandes zu 
erstatten, über die Entlastung des Vorstandes ab
zustimmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl 
die Wahl des Vorstandes und der Vertreter des 
Kreisverbandes für die Landesversammlung vor
zunehmen. Die Tagesordnung der Hauptversamm
lung muß in der Einladung bekanntgegeben werden. 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berech
tigt, Anträge an die Kreisversammlung zu stellen. 

(6) Eine außerordentliche Kreisversammlung muß 
binnen Monatsfrist einberufen werden, wenn das 
der erweiterte Kreisvorstand oder mindestens ein 
Drittel der Ortsgruppe verlangen. e 

§ 24 Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß) 
(1) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem "or

stand des Kreisverbandes, den Vorsitzenden der 
nachgeordneten Orts- und Betriebsgruppen, soweit 
die Betriebsgruppen gemäß § 16 (2) den Charakter 
einer Ortsgruppe haben, oder deren Stellvertrete r n. 
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(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Auf
gaben: 
a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenh& , 

insbesondere wenn die Einberufung einer KJll_ 
versammlung in dringenden Fällen nicht mög
lich ist, 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die 
politische, kommunale und parteiliche Arbeit im 
Kreise, 

c) Benennung der Kandidaten für die Vertretungs
körperschaften der Stadt- und Landkreise, so
weit sie mehrere Ortsgruppen umfassen. 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, 
jedoch mindestens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
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(1) Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus min
destens 7 bis höchstens 11 Mitgliedern, und zwar 
aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, dem 
Schriftführer, dem Kassierer und den Beisitzern. 
Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, der 
Jugend und der Betriebsgruppen angehören. Der 
Vorsitzende der Unions-Fraktion im Kreistag bzw. 
in der Sfadtverordnetenversammlung hat im Vor
stand Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Auf
gaben: 
a) Polit ische Leitung des Kreisverbandes, WeAig 

und politische Information der MitgliedSin 
Unterstützung der Ortsgruppen, 

b) Vert retung der Union nach außen im Kreis
gebiet, insbesondere Verkehr mit den zustän
digen deutschen Behörden und Parteien sowie 
den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht 
im Kreise, 



; 

c) Bestätigung der von den Ortsgruppen vorzu
schlagenden Wahlbeamten, wie Stadt- und Ge
meinderäte, sowie der .Bürgermeister in den 
kreiseigenen Städten und Gemeinden und der 
Vertreter der Union in den öffentlichen Körper
schaften und Organisationen des Kreises, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Kreis
verbandes, 

e) Vorbereitung der Kreisversammlung, Festlegung 
des Tagungsraumes und des Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und 
Kassenberichte an den Landesverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des 
Kassenberichtes für die jährliche Hauptver
sammlung des Kreisverbandes, 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Kreisver
bandes, insbesondere der Ortsgruppenkartei und 
des Protokollbuches. 

(3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Be
darf, jedoch mindestens einmal im Monat. 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein 
geschäftsführender Vorstand innerhalb des Vor
standes des Kreisverbandes gebildet werden. 

(5) Der Kreisverband errichtet eine Kreisgeschäfts
stelle. 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in 
allen Organen des Kreisverbandes Sitz, aber keine 
Stimme. Mehrere Kreisverbände können eine ge
meinschaftliche Geschäftsstelle errichten. 

E. Landesve1.·bände 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverbandes 
(1) Die Kreisverbände der Union, die in einem Land 

vorhanden sind, bilden einen Landesverband. So-

21 



weit Großstädte wie Berlin eine Verwaltungsein
heit darstellen, die den Ländern staatsrechtlich 
gleichgeordnet ,ist, fassen sie ihre Kreisverb.aie 
gleichfalls zu einem Landesverband zusammew 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landes
verbandes neu gegründet wird, gehört dem Landes
verband an. 

§ 27 Aufgaben und Organe des Landesverbandes 

(1) Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politische und organisatorische Führung der 
Union in dem betreffenden Lande, 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzen

behörden des Landes und den entsprechenden 
Dienststellen der Besatzungsmacht, 

d) Mtiarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich 
im Lande ergeben, insbesondere Beratung der 
Landtagsfraktion der Union, 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen 
Richtlinien. 

(2) Organe des Landesverbandes eind: 
a) die Landesversammlung, 
b) der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c)" der Vorstand des Landesverbandes. 

§ 28 Die Landesversammlung 
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(1) Die Landesversammlung besteht aus den Mitglie
dern des erweiterten Landesvorstandes und den 
Delegierten der Kreisverbände, deren Zahl durch 
die Wahlordnung des Landesverbandes festgelegt 
wird. 
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(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand, die Mitglieder des 

Schiedsgerichts- und die Vertreter des Landes-
- verbandes für die Jahrestagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht 
des Landesvorstandes entgegen und faßt Be
schluß hinsichtlich der Entlastung des Landes
vorstandes. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im 
Jahr zusammentreten. Sie wird vom Vorsitzenden 
des Landesverbandes unter Angabe der Tagesord
nung und unter Einhaltung einer Mindestfrist von 
14 Tagen einberufen und von ihm oder einem 
Stellvertreter geleitet. Anträge zur Tagesordnung 
müssen schriftlich acht Tage vor Zusammentritt 
der Landesversammlung beim Landesvorstand ge
stellt werden, dürfen nur dann behandelt werden, 
wenn kein Widerspruch erfolgt. Die Landesver
sammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 
Bei Beschlußunfähigkeit ist eine zweite, mit der 
gleichen Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist 
von 3 Wochen einberufene Landesversammlung in 
jedem Falle beschlußfähig. 

(4) Am Anfang des Jahres, in der Regel bis April, 
tritt die Landesversammlung als Hauptversamm
lung zusammen. In den Jahre'h mit gerader Jahres
zahl soll die Hauptversammlung erst dann statt
finden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl der 

A Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt ist. 
W Die Einladung zur Hauptversammlung muß schrift

lich erfolgen und in der Unionspresse veröffent
licht werden. In der Hauptversammlung ist der 
Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstandes zu 
erstatten und über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl 
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ist ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Ver
treter des Landesverbandes zur Jahrestagung und 
zum Erweiterten Hauptvorstand der Union vo. u
legen. 

(5) Eine außerordentliche Landesversammlung 
binnen 8 Wochen einberufen werden, wenn dies 
der erweiterte Vorstand des Landesverbandes ode r 
mindestens ein Drittel der Kreisverbände ver
langen. 

§ 29 Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes 
(Landesausschuß) 
(1} Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes be

steht aus dem Vorstand des Landesverbandes und 
den Vorsitzenden der Kreisverbände, ferner den 
der CDU angehörenden Landesministern, Land
räten und Oberbürgermeistern der kreisfreien 
Städte, sowie dem Vorsitzenden der Landtagsfrak
tion und den Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse 
des Landesverbandes. 

(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat 
folgende Aufgaben: 
a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten, 

insbesondere wenn die Einberufung einer Lan
desversammlung in dringenden Fällen nicht 
möglich ist, 

b) Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die poli
tische, kommunale und parteiliche Ar.beit im 
Bereich des Landesverbandes. e 

§ 30 Der Vorstand des Landesverbandes 
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(1} Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus 
höchstens 25 Mitgliedern, und zwar dem Landes
vorsitzenden, seinen Stellvertretern und Beisitzern. 



(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Aufgaben: 

A a) Politische Leitung des Landesverbandes, Wer
- bung und politische Information der Mitglieder 

in Unterstützung der Kreisverbände, 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere 

Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie mit den zuständigen Stellen 
der Besatzungsmacht im Lande, 

c) Bestätigung der von den unterstellten Gliede
rungen vorzuschlagenden Wahlbeamten vom 
Stadtrat einer kreisfreien Stadt aufwärts sowie 
der Vertreter der Union in den öffentlichen 
Körperschaften und sonstigen Organisationen 
des Landes, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Lan
desverbandes, 

e) Vorbereitung der Landesversammlung, Fest
legung des Tagungsortes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und 
Kassenberichte an den Gesamtverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts 
für die jährliche Hauptversammlung des Landes
verbandes, 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Landes
verbandes, 

j) Benennung der Kandidaten für die öffentlichen 
Vertretungskörperschaften des Landes. 

llllllil. Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach Be
W darf, in der Regel einmal im Monat. 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein 
geschäftsführender Vorstand innerhalb des Vor
standes des Landesverbandes gebildet werden. 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäfts
stelle. 
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Der Geschäftsführer des Landesverbandes hat in 
allen Organen des Landesverbandes Sitz, aber 
keine Stimme. 

F. Gesam_tverbaud 

§ 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 

(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverband. 
(2) Sobald durch einen gesamtdeutschen Parteitag der 

Union die organisatorischen Voraussetzungen ge
schaffen sind, tritt an Stelle des Gesamtverbandes 
der gesamtdeutsche Verband der Union. 

§ 32 Aufgaben und Organe des Gesamtverbandes 
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(1) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben: 
a) Politische und organisatorische Führung der 

Union hinsichtlich der für die Landesverbände 
gemeinsamen Aufgaben, 

b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten 
Gliederungen, 

c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen 
Zentralbehörden, den Zentralstellen der Par
teien und den entsprechenden Dienststellen der 
Besatzungsmacht sowie dem Alliierten Kon
trollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbes. ere 
durch zentrale Ausgabe von Information e-
rial. 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuß), 
c) der Hauptvorstand. 



§ 33 Die Jahrestagung der Union 

Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz 
des Gesamtverbandes. Sie besteht aus den von den 
Landesverbänden gewählten Vertretern, den Mit
gliedern des Erweiterten Hauptvorstandes und je 
einem Vertreter der Arbeitsausschüsse des Haupt
vorstandes. Auf je 1000 Mitglieder entfällt 1 Dele
gierter; das letzte angefangene Tausend zählt voll, 
wenn die Restzahl über 200 liegt. 

(2) Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder 

des Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 
b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvor

standes entgegen und faßt Beschluß hinsicht
lich der Entlastung des Hauptvorstandes, 

c) sie beschließt die Richtlinien für die program
matische und praktische Gestaltung· der Partei
arbeit. 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich ein
mal zusammen. Sie wird durch den Vorsitzenden 
des Hauptvorstandes unter Angabe der Tagesord
nung und unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen einberufen und von ihm oder seinem 
Stellvertreter geleitet. Die Einladung muß in der 
Unionspresse veröffentlicht werden. Anträge zur 
Tagesordnung sind mindestens eine Woche ver 
Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor-

A stand einzureichen. Anträge, die erst auf der 
W Jahrestagung selbst gestellt werden, dürfen nur 

dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch 
erfolgt. Die Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Delegierten anwesend 
ist. 

(4) Die Beschlüsse der Jahrestagung als der höchsten 
Instanz des Gesamtverbandes sind verbindlich für 

27 



alle Gliederungen der Partei. Beschlüsse von 
Landes-, Kreis- oder Ortsgruppenversammlungen, 
die einem Beschluß der Jahrestagung zuw- 
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiin· 
zen sind zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahres
tagung verpflichtet; Zuwiderhandlungen rechtfer
tigen Antrag auf Ausschluß (gemäß § 5 Ziffer 3a). 

§ 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuß) 

(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem 
Hauptvorstand und je 9 Vertretern der Landesver
bände, unter denen mindestens je 1 Vertreter der 
Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen sein 
muß sowie den Länderministern und ihnen gleich
gestellten Vertretern in der Zonenverwaltung, 
ferner den 1. Vorsitzenden der Fraktionen in den 
Landtagen sowie der CDU-Arbeitsgemeinschaften 
im Volksrat und in der Deutschen Wirtschaftskom
mission. Endlich den Vorsitzenden der Arbeitsaus
schüsse des Gesamtverbandes. Die Wahl der Ver
treter der Landesverbände wird durch die Landes
verbände geregelt. 

(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat folgende Auf
gaben: 
a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten 

während der Zeit zwischen den Jahrestagungen, 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die 

politische und parteiliche Arbeit im Bereich des 
Gesamtverbandes. e 

§ 35 Der Hauptvorstand 
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(1) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen, näm
lich dem 1., 2., 3. und 4. Vorsitzenden, den Vor
sitzenden der Landesverbände und Beisitzern. Der 
Hauptvorstand wird in jedem Jahr mit gerader 



~2) 
Jahreszahl von der Jahrestagung gewählt. Die An
gehörigen eines Landesverbandes dürfen im Haupt
vorstand nicht die Mehrheit haben. 

Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Wer

bung und politische Information der Landes
verbände sowie der Kreisverbände und Orts
gruppen in Unterstützung der Landesverbände, 

b) Vertretung des Gesamtverbandes nach außen, 
insbesondere Verkehr mit den deutschen Zen
tralbehörden, den Zentralinstanzen der anderen 
Parteien und den Zentralstellen der Besatzungs
mächte, 

c) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden 
zu lösenden Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Ge
samtverbandes, 

e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes, 

f) Fertigstellung des monatlichen Tätigkeitsbe
richtes, 

g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes für die 
Jahrestagung der Union, 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Gesamt
verbandes, 

i) Benennung der Kandidqten für gesamtdeutsche 
und zonale Vertretungen. 

Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel 
einmal im Monat. 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte wird ein 
geschäftsführender Vorstand innerhalb des Haupt
vorstandes gebildet, der aus den Vorsitzenden des 
Gesamtverbandes und den 1. Vorsitzenden der 
Landesverbände besteht. 
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(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäfts
stelle. 
Der Generalsekretär der Hauptgeschäftsstellea_t 
in allen Organen des Gesamtverbandes Sitz, 9 · 
keine Stimme. 

G, Schieds- und Ehrengerichte 

§ 36 Schieds- und Ehrengerichte bei den Landesverbänden 
(1) Bei jedem Landesverband wird ein Schieds- und 

Ehrengericht gebildet, das aus 3 Mitgliedern be
steht. Der Vorsitzende des Schieds- und Ehren
gerichts muß die Befähigung zum Richteramt 
haben. 

(2) Die Mitglieder des Schieds- und Eh"rengerichts 
werden von der Landesversammlung gewählt. 

(3) Die Schieds- und Ehrengerichte entscheiden über: 
a ) Beschwerden, welche das persönliche oder par

teiliche Verhalten der Inhaber von Vorstands
ämtern oder Mandaten betreffen, 

b) Beschwerden wegen eines Ausschlusses aus der • 
Union durch den Landesverbandsvorstand aus 
nichtpolitischen Gründen, 

c) Beschwerden gegen die Amtsenthebung eines 
Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes aus 
nichtpolitischen Gründen, 

d) sonstige ihm vom Landesverbandsvorstand vor
gelegten Streitfälle. 

(4) Das Verfahren richtet sich nach einer VerfalA;
ordnung, die vom Hauptvorstand mit Zustim- g 
des Hauptausschusses erlassen wird. 

§ 37 Scbieds- und Ehrengericht beim Gesamtverband 
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(1) Beim Gesamtverband wird ein Schieds- und Ehren
gericht gebildet. Es setzt sich zusammen aus drei 



/ 

Mitgliedern, von denen der Vorsitzende die Be
fähigung zum Richteramt haben muß. 9 > Die Mitglieder des Schieds- und Ehrengerichts 
werden von der Jahrestagung gewählt. 

(3) Das Schieds- und Ehrengericht hat über Be·· 
rufungen gegen Entscheidungen der Schieds- und 
Ehrengerichte bei den Landesverbänden zu ent
scheiden. 

H. Schlnßbestimmnngen 

§ 38 Parteiamtliche Bekanntmachungen 
Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen 
in Form von Rundschreiben und soweit notwendig, ' 
in den parteiamtlichen Mitteilungsblättern sowie 
in den Zeitungen der Union. 

§ 39 Inkrafttreten der Satzung 
(1) Die vorliegende Satzung tritt am 25. Mai 1949 in 

Kraft. 
(2) Die bisherigen Satzungen der Landesverbände sind 

mit dem Inkrafttreten der Satzung aufgehoben. 

Berlin, den 25. Mai 1949 
Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 
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Aus dem 

GRÜNDUNGSA.UFRUF DER c9 u 
VODl 26. Juni 1945 

Wir rufen zur Sammlung aller christlichen, demokrati
schen und sozialen Kräfte zur Mitarbeit am Aufbau einer 
neuen Heimat auf. Wir erstreben eine Ordnung in demo
kratischer Freiheit, die mitbestimmt wird durch die kultur
gestaltenden sittlichen und geistigen Kräfte des Christen
tums. 

Das Recht muß wieder die Grundlage des ganzen öffent
lichen Lebens werden. Die Unabhängigkeit und der ge
ordnete Gang der Rechtspflege sind wieder herzustellen. 
Jede Willkür ist auszuschließen. 

Wir fordern, daß Wahrheit als oberstes Gesetz im öffent
lichen Leben und in der Presse gelte. 

Wir fordern die Durchführung eines Notprogramms für 
Brot, Obdach und Arbeit ohne Rücksicht auf persönliche 
Interessen. In straffer Planung müssen die Grundbedin
gungen für Arbeit und Nahrung, Kleidung und Wohnung 
gesichert werden. 

Das öffentliche Leben muß in strenger Sparsamkeit weit
gehend auf Selbstverwaltung, freiwilliger und ehrenamt
licher Mitarbeit aufgebaut werden. 

Wir fordern Übernahme der Bodenschätze in Staats
besitz. Der Bergbau und andere monopolartige Schlüssel
stellungen unseres Wirtschaftslebens müssen klar der 
Staatsgewalt unterworfen werden. Damit werden zugleich 
wirtschaftliche Machtzusammenballungen mit ihren u· n-
trollierbaren Einflüssen auf die Staatsführung verh· t. 

Wir fordern eine planvolle Heranziehung des ß-
grundbesitzes zur Ansiedlung der Landarbeiter und Flücht
linge und eine umfassende ländliche und gärtnerische Sied
lung zur Sicherung eines freien Bauerntums. 

Wir bejahen das Privateigentum, das die Entfaltung der 
Persönlichkeit sichert, jedoch nur soweit, als es an die Ver
antwortung für die Allgemeinheit gebunden bleibt. 



Wir fordern vollen Schutz und Ausbaumöglichkeit für 
das selbständige Handwerk, das nach der Zerstörung so ia Industrien vor neuen, großen Aufgaben steht. In

·ie, Handel und Gewerbe sind bei ihrer entscheiden
Ylitarbeit am Aufbau planmäßig zu fördern. 

Wir begrilß.en die einheitliche Gewerkschaftsbewegung 
der Arbeiter und Angestellten zur Wahrung ihrer wirt
schaftlichen und sozialen Rechte. Wir erkennen die Kraft, 
die von der Arbeiterschaft, vom freien Zusammenschluß 
aller Schaffenden in das Volksganze strömt. 

Wir fordern eine tatkräftige, soziale Fürsorge und 
Übernahme der Verantwortung für die Notleidenden und 
Schwachen, für die Kriegsopfer, die Opfer des Hitler
terrors und für die Versorgungsberechtigten durch die 
Allgemeinheit. Wir treten dafür ein, daß alles geschieht, 
um den Müttern und berufstätigen Frauen ihren immer 
schwerer gewordenen Alltag schnell zu erleichtern. 

Wir wünschen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den anderen Parteien. 

Wir verlangen geistige und religiöse Gewissensfreiheit, 
Unabhängigkeit der kirchlichen Gemeinschaften und eine 
klare Scheidung der staatlichen und kirchlichen Aul'gaben. 

Das Recht der Eltern auf die Erziehung der Kinder muß 
gewahrt werden. Die Jugend muß in Ehrfurcht vor Gott, 
vor Alt.er und Erfahrung erzogen, sie muß wieder zur Er
kenntnis wahrer sittlicher Werte geführt werden. 

Der von der Kirche geleitete Religionsunterricht muß 
Bestandteil der Erziehung sein. 

Die Freiheit der Wissenschaft und der Kunst muß 
wil r gewährleistet sein. Die Lehren echter Humanität 
so für den Wiederaufbau unseres Volkes den Grund 
leg~ . 

Wir treten für die Aufrichtung eines wahrhaft demo
kratischen .Staates ein, der auf der Pflicht des Volkes zum 
Dienst am Gemeinwohl ebenso rul;lt wie auf der Achtung 
vor dem Recht der Persönlichkeit, ihrer Freiheit und 
Würden. 



Sitzung des Erweiterten Hauptvorstandes der CJ)U 
====~=============~======~~~========~=========~ 

am Mittwoch 9 dem 25oMai 1949 
~=================~========= 

Tagesordnung~ 

lo Aussprache über die politische Lage 

2o Verabschiedung der "Satzung der Union"o 
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Vorscnlag des Hauptvorstandes vom 1;--Miirz 1949 
============================================== 

über3icht ftsatzung der Union" 
-----------------------·---------------------------------------

A.Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen der 

:Mitgliedschaft 
§ 2 Erwero uer Mitgliedschaft 
§ 3 Rechte der Mitglieder 
§ 4 Pflichten der ~itglieder 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
§ 6 Ausschludsverf ahren 
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§ 16 Gründung von Betriclbsgr~~
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23 Die Kreisverda.mmlung 
24 Der erweiterte Erei3vorstand 

. 25 Der Vorstand des Kreisver
bendes 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des Lan

desverbandes 
§ 27 Auf gaben und Organe des 

Landesverbandes 
§ 28 Die Landesversammlung 
§ 29 Der erweiterte Landes

vorstand 
§ 3o Der Vorstand des Landes

verbandes 
F. Gesamtverband 

§ 31 Zusammense'tzung des 
Gesamtverbandes 

§ 32 Au~gaben und Organe des 
Gesamtverbandes 

§ 33 Die Jahrestagung der 
Union 

§ 34 Der erweiterte Hauptvor
stand 

§ 35 Der Hauptvorstand 
G. Schied3gerichte 

§ 36 Schieusgerichte bei den 
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§ 37 Berufungdin8tanz beim 
Gesamtverband 

H. Schluösbeotimmungen 
§ 38 Auslegung der Richtlinien 
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Richtlinien 

Die vom Organisationsauaschuss Q sch ssenen Neufassungen sind durch 
Striche am linken Seitenrand en zeichneto 
Die vom Hauptvorstand an de En~ rf vorgenommenen Änderungen sind 
durch Unterstreichung ft·•/ rgehoben. 



S a t z u n g 4 • r U n i o n. 
==========~=========s:2a========a•== 

j 

Dle Christlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, 
erfüllt von dem Willen, so rasch wie möglich eine die Landes
verbände aller Besatzungszonen umfassende Organisation der Union 
zu ermöglichen, hat die folgenden Richtlinien beschlossen, die 
bis zum ErlaS einer feaamtdeutschen Satzung durdh-einen 1eaa11t~ 
deutschen Parteitas er Union GU!tigkeit haben aollens 

~· Parte1mitgl.1edaoha!t 
§ l Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

(l) Mitglieder der Union können deutsche Männer und Prauen 
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, die btir ·
gerlichen Ehrenrechte besitzen und sich zu den Grund
sätzen der Union bekennen, wie sie in dem GrUndungsauf"' 
ruf vom 26. Jun.1 1945 niedergelegt sind. 

~ § 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
1 (1) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft wird von· einer Orts- fo.4e:c.. 
t B-e Lr1€{bs!gruppe der Union entgegengenommen und über den 
t Kreisverband an den für den Wohnort des .A.!lgemeldeten zu-
t ständigen Landesverband weitergeleitet. 

t 
! 
t 

' t 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Landesverband. Dieser 
stellt dem Neuaufgenommenen die Mitgliedskarte aua. 

§ 3 Rechte der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnahme und Stimme 

in den Organen aller Gliederungen, die ihnen auf Grund 
der Satzungen offenatehen. 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie 
Angestellte in den Geschäftastellen der Union müssen 
Mitglieder der Union sein. · 

(3) In allen politischen Angelegenheiten stehen die Mitglie
der unter dem Schutze der Union„ 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen 
Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz zuständigen ge
führt werden. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen 
Landesv·erbande festgesetzten Bei träge zu entrichten. 
Als Richtsatz gilt l~ des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinstufung. Der Mindeatsatz wird von der 
Jahrestagung des Gesamtverbandes festges3tzt. 

·(2) Die ~it lieder dürfen sich nicht in Widers ruch zu den 
Grun sa zen er nion s e en wie sie in en Besc ua~ 
sen der Crgane der Partei tesigelegt werden. 

(3) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften oder 
sonJtigen Organisationen sind verpflichtet, im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten llit den Beschl~a~ 

_!!E. der UAion in Einklang zu halien. 
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durc den od 9 er.a r d ir 
li h n Ehr ohte und Au ach 

nti J ede7 ze1 t sehr f lieh gege11Uber Cl m r 
d g~ Or 3 uppe er lärt rdan~ 

3 D~r in s "itgliad ~ erfolgt 

a) ' nn das .Mitglied d Pflioh en geg ti'be der Uni 
gröblich verletzt 9 • 

~
bl w nn das Mitglied da s en der Union schädigt 

~enn das M tglied un hrenhafte Handlung n begeht; 
weun das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
ao.tlriftlicher ahnung durch d n uständigen Vorstand 
Beiträge nicht entrichtet h tQ 

( l) Der Ausschluss eir1es i tg i.edei:i rfolg „ au V CJ. s h g 
Vordtandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Land s= 
verbandeso Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitisch .... 
ällen die B handlnng des Fa.l e d m Sohieda= und E.hr n= 

gericht übergebene Der mit einer Begründung versehen 
Antrag ~er Orts~ruppe wird tiber den Kreisverband~ der daz 
Stellung nimmt 9 an den Land' averband gegeb no Der Vorstand 
des Landesverbande„. leitet ße ne Entscheidung über den 
Kre1sverband der Ortsgruppe ZUo Vor der Entscheidung iat 
eine Ste.llungnahme des betroffene Mi gliedes anzufo..i: de n. 

(2) Die Ort~gruppe tiberg bt dem Mitglied sctriftlic~ den Au -
schl'.ls.,b d.. M.i t der zuat llung diesea Bescheides sc!heid 
da3 Ujtglied au. de~ Christlich=Dem kra ischen Union aU39BOf 
es ni ht n ninhtpolitisohen Fällen in.e;halb ron vier W cn 
ni;:: h de z 1stellung Beacl werde einl~szt. über diese Begchw rde 
entacheidet das Schiedsgericht d Landesverbandesa In pol1= 
tisch n Fällen kann di. Sntach .id1 ng des Zonenvoratar des 
angerufen wex den„ 

3) In b o l:Ji:!!'~.!'l "'.J'äll n ka. 1 der eis- ru.de , de HQ ·= 
vorJtond e n u .. rnchluss-1re fahren „n Ga:n>?; .:iPtzan 

(4) Die uecntn und Pflicht?n des vom Ver~shren betroffenen 
Mit~l1ed d ruhen 9 .clan~e e n Besahwerdeve•fahren llt~ft. 

B o ?e.r. _~l !;!derl!fl&!!! 

7 o:> t.1. en der G .J..1 ed _!:ll"~:'..! 
(1) Dar Ge runtverb~nd gl edert Aich .n 0 t8~ und Set~ ebs

gru .ven, Kr isverla.nd 0 un Landesv.rbände. 

gane der GhE:d!E_l_~~: 
(1) Jede C~lit:d1::rw· g er U 1 c.r e~ tent ai~ de:~ ci teive~' arr.n:1 o 

und dem ·on ihr ~ewählten V ~atandQ E .Kormian erweitert 
Voratän1t: und ArtJf)it·au.3::>chüs.rn gebildet werden. 

( 2) euer JeJe Bern tun der Pa.rtoJ.ver...iammlu ge !9 . oratande ur„ 
J\.U33Chü· sc 3t e:i:n Protokoll anzufer igen, d:Js de l Akte 1 

der Gliederu g 0 gefu0 wird~ 
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§ 9 Parteive..r .... 

(1) Die Par '· ai Vv"SaL„ lungen bilden bei der 011 to - r_; d Bet r iebs
grupp'e die :utglieder , bei den übergeordneten Glieder ungen 

. ·die gewählten und die durch die Richt1inien bestimmten 
Vertretere 

(2) Die Parteiversamml.ungen sind die höchsten Organe der 
Gliederu.ngeni sie wählen die Vorstände sowie die Vertre-· 
ter zu den übergeordneten Gliederungen Wl.d nehmen deren 
Tätigkeitsberiohte entgegen. 

(3} Die Parteiversammlungen müssen .mindestens einmal im Jahre 
tagen~ Jede Parteiversammlung , 1n der Nachwahlen vorge
nommen werden sollen, ist als aüSerordentliche Hau t-
vers u.ng e inzube en ~ 

(4) Die Vorsitzenden oder von ihnen schriftlich bevollmäch
tigten ·vorsta.ndsmitglieder sowie die Geschäftsführer der 
übergeordneten Gliederungen sind berechtigt, an den 
ParteiTers~ungen der nachgeordneten Gliederungen teil·
zunehmen und jederzeit, auch außer derae~, daa Wort zu 
ergreifen. Die Vorstände der zwischen aordnet en Gliederr:.n-

)( en sind davon enntnia zu setzen. 
§ 10 Vorstände 

{l) Die ·vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, 
sie bereiten die Parteiversammlungen vor und führ en derer
Besohlüsae aus. Sie können zur Unterstützung ihrer : r bei t 
Geschäftsstellen errichten. 

(2) Der Vorstand einer Partei gliederung bedarf zu seiner _'Jnts
fiihrung des Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
undl der Bestät i gung der nächsthöheren Parteigliederung. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, 
die 14 Tage V~~A@f mit Ankiindi~ der Tagesordnu.ilg ein-
berufen worden ist, durch eine 2/; M~hrheit das Vertrau
en entzieht. 

(3) Der Vorstand jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand 

(4) 

der nächetiibergeordneten Gliederung am Ende jeden ~onats 
einen Tätigkeitsbericht. 
Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen 
der übergeordneten Gliederungen für die Durchführung der 
gestellten Aui'gaben verantwortlich. Der Vorstand der über
geordneten Gliederung kann, wenn das Farteiinter esse es 
gebietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliede
rungen anordnen. Der Vorstand des Landesverbandes oder 

Xa_)_ 
t ( ) 

der Hauptvorstand kann Vorstände oder einzelr.e. Vorotcnd.s~ 
mitglieder der nachgeordneten Gliederungen vom Amte sus
~endieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen f= ,,,.... 

Die Einrichtung oder Schließung einer Geschäftsstelle ge
schieht durch den Vorstand der zus t ändigen Parteigliede
rung im Einvernehmen mit der nächsthöheren Parteigliederung 

(6} Die Geschäftsführer der nachgeordneten Gliederungen inner
halb des Landesverbandes werden vom Landesvorstand einge
setzt und abberufen, die Gßechäftsführer der Kreisverbände 
auch durch den Landesvorstand besoldet 

> 
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(l) All a.;.t ig 1 de.eunge o_ruJen z1.1r S 1edigu.ng besonderer 

ufgaben .Arb, · tsau.ascl ilsae bi.J.deno Dle Berufung der Vor 
sitzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüs3 erfolgt 
durch den Vors~and der betreffenden GliederWlg~ 

(2) Die Arbeitsausschüsse ;;iind beratende Hilfsorgane de~ 
Vorstandeso Sie legen ib.re Vorschläge dem Vorstande dor 
betreffenden Parteigliederung vor 9 der ifber ihre Aus= 
wertu.ng entscheidet. 

12 \fahlen und Abatimmungen 

X 

(1) 

( 2) 

Die Wahlen der Vorstände und der Vertretsr zu den Del = 

&iertenver3wrunlun~en der übergeordneten Gliederungen 
mUasen zu Beginn~jeden Kalenderjahres mit gerader Zahl~ 
also jeweils für 2 <Jahre 9 er'folgeno Wiederwahl ist i~ 
jedem .Falle zulässigo r 

Wahlvorschläge in Delegie'.l'·tenversammlungen mlissen schriftli 
dem ·,vahlaus8chuss vorgelegt und von mindestens lo ~ der an esc. 
Delegierten nnter.schrieben seine 'Nahlvor3chläge..-a.uf der .Täh= -
r~Q+ag~ng des' Gesamtverbandes müs~en mindestens 25 Unter= 
~chriften tragen 9 ~von denen 12 aus dem Landesverband stammen 
mÜ?$en? dem der vorgeschlagene angehört. 

(3) Die Wahlen sind g~heim mit S"timmzettel" durchzuführen 9 
sofern nicht der Wahlkörper im einzelnen Falle · einstimmig 
eine andere Wahlart testlegto ~~wählt sin~ die 9 welche di 
meist n der gülttgon Stimmen ernalten häSene 

( 4 )· Die 'Nahl der Vertrete1 zu den UbB.rgeordneten lKärpe?'seha1 
muß in der 'Helse erfolgen 9 daß Fauen 9 • Jugend und 

Betriebsgruppen Berücksichtigung findene Mindestens je 
lo ~ der zu Wählenden sind je aua Vertretern der Frauen, 
der Jugend 1md der Betriebsgruppen zu nehmen 9 die sich 
in der politisch~n.Arbeit? insbesondere in den Arbeits= 
ausschü:.;sen bewährt habeno .Die;3e Wahl L>t in einem beson= 
deren wanl.gang durchzu.f!ihren; ':Wahlvorschlage dafür sind 
dem for9~and der bstreffenden Gliederung 8 Tage vor aer 
Hauptveraa~wlung winzureichen~ Daa Nähere be3timmt die 
Wa.."llordnun~. 

(1) Der Voratand jed r Partei gljederung stellt am Beginn de3 
Jahre.:3 einen Hau:Jhältapla!l a11! und erstat-cet am Ende des 
Jahre3 ein~ }chlußabredhnung. Hauahalt:Jplan und Schluß= 
abrechnung beJQrfcn der Z13timmung dea VorJtandes der 
U.bergeardneten Gliederung. 

( 2) Die V or3 tbnde ·a in:i zur 01"i11u.n~a~äf.! gen uc.:hführung über 
Ein.nahmen und Ausgaben 9 'JnhuJden und Außenstände ver= 
pflichtet, Jede Pa1 tetver~'· am.'Il1 ung wählt 2 K a3aenprüfer, 

. die mindesten~ e:\,nmaJ a Tahre die '}eschäf tsbüc her fü)er= 
prU!en""' Die -;or8tände de1• u.1~ergeordne e:i Gliederungen 
aind be1·.;~h tj gt „ die K a:=1 .rnnf :ihrung Jer ihnen nachgeord= 
neten Verbande jederze t üt>erfJrüfen zu las:;ien. 

= 5 = 
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(3) Die Verteilung·der~Beiträge· auf die ver3chiedenen Stufen 
der nachgeordneten Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesveraammlung beschlossene Ver
teilerschlüase. 

(4) 

14 P~rteivermögen 
' :Bei 

V 

c. Ortagruppen und Betriebdgruppen 

§ 15 ,Gründung von Crtsgrup~en 

(1) Bine Ort::igr·uppe wird in dar Regel · von den Mitgliedern der 
Union gebildet, die in einer, politiJchen Gemein1e an3äosig 
sind. In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppe.n ent
sprechend den Verwaltungabezirken möglich. 

(2) Die Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobali die 
Kitgliederzahl der Union in einer politi3chen Gemeinde 
lo überschreitet. Cber die Gründungsversamml-..mg i3t ein 
Protokoll anzufertigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis
und Landesverband hinterlegt wird. 

(J) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufge
teilt werden. 

§ 16 ·Gründung von Betriebsgruppen 

(1) 

§ 17 Gründung von Stützpunkt8n 

(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zuge
wi~sanen Nachbaraten Stützpunkte . Sobald die Mitglie
derzahl ein=s 3tützpunktes lo überschreitet, erfolgt di• 
Umwandlung in eine selbJtändige Ortsgruppe. 

( 2) Die Mitglieder der Union, die zu einem 3ttitzpunkte zusammen
ge•cnlod~en ~ind, wählen aus ihrer Mitte einen ~tützpunkt
leiter. ~ieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuen
den Ortsgruppe Sitz, aber .keine Stimme. Der Sttitzpunkt
leiter ist vertretungsberechtigtes Organ der Union in der 
betreffenden Gemeinde . 

- 6 -
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~ 18 A f gaben und Organe der Ortsgruppe 

(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufga en: 

a) Zusammenschluss Unterrichtung und Einsatz ihrer Mit~ 
glieder im Geiste der Demokratie und gemäss den 
Grundsätzen del'."· Union~ 

b) enge Zusammena "L.1ei t .mit den übergeordneten Ver
bänden der Union, 

c) Vertretung der ~'!nion gegenüber den örtlichen Behör
den der deutschen Verwaltung „ den örtlichen Instan
zen andex·er .Parteien und der ·Besatzungsmacht, 

d} Erfüllu.ug der kommunalen Aufgaben . die sich ic ihrem 
Bereich ergeben 9 soweit diese n::.c.::1-f„ Sache des Kreis= 
verbandes sind, 

e) Ausführung der von den übergeordneten Verbänden gegebe ~ 
nen :Bichtlinient 

f) Werbung von Mitgliedern :Ln.sbesondere d i.U'Ch öffentliche 
Versammlungen:i l'lakate ) H.und'Zettel - T. i c:htbild und Press 
ferner die Einzj ehung der ::L l·gliedsbc: träge und Spen~ 
den sowie Dux0hführung vo~ ~ammlu..ngen in den Häusern, 

. ( 2) Organe der C'.rtagrli..ppen sind~ 

a) die N:i tglieder~ eJ"~ nrr.Jn~ rJJ.1g ! ' 

b) der Vorsta.nr „ 
§ 19 Di.e Mi tgliederversam~l!~-!$ 

(1) 

(2) 

Die U.itgliederve„~~aD.1.:ilu.r~ Lht felgende Aufgaben~ 
a) 5:;..e wählt c.r::t. · ·l'.·„c::::t and si. :w~ E: die Vertreter der Orts= 

gruppe für f.L~ e 4 ·:d.''VE,rf'.m_.ui. · 1J;:igy 

b) sie überwat:,ht c :r: ~:atl.g~.:cj t des Vorstandes der Orts~ 
gru_tJpe U!'Jf.i r,,;,:m.1Jf f}C35~n rrtt.tigkelts= und Kassenbericht 
eDtgegen . 

c} ai~ hat (!'l..: - (',nd::. !'11en ~0'ir dio örtliche Vertretunga= 
korperacha.r-:- :..·~°if?.•l~. teL!.e-::L 

Die l\lit ,<:Ylieo0r~ "t.: !'~ ~ai:Ct.Iu~.~u.g t;ri tt i.'.1 der ?egel einmal im 
Monat z;1wa.rn:lE.i... i .:-. e vJ.! x ii „ .. eio. „Vor.stand mindeate!l..s 3 Tage 
vorher e:inb>? .ci.:.! ...: i.. '" · ··et1::10rdn~~~ 2.ei tpunkt und Crt 
des Zuaammeri t::t~ff~in.~ '." ·~:_ 1·1•1. 1n d>:!r :SJ.nladung bekanntzugeben " 
Ge le1 tet ·.i:i rel 1.'.H ~. 1 d""~·ati:aJt. \ 'P,". dti.roh den ·:arsi tzenden 
oder deR~en ·· t: 21 L7Pr t:r.·o~; eY' . ,~·;:-de r..•r dnungsgemäss einberu~ 

. fene Ui tg] ied.::rve · ~aru.relung :.~q: bt.:ochlussfähig -

(3) Am Anfang dG::: .·,a .t„i·es. :i.r.i. der r.p,gei im .Januar~ tritt d~.e 
!li tglice.srver.:.:H.'Dr.1~ v.Lg a.l.·, ~Iuaptversauunlung zusammen 
Zu dieser Ve r:::. ~J.C1.r:.J ax:tg :i '1t s ~hr~ 'tl ~chs r;inladung erfor~ 
derlich 9 die eine \':.· .-h•) ·;r- t•t.er zu geBchehen hat„ ::n 
der Hai....pt··.rer 0 a..mmY 1mg · üt dureh den \rorsta.nd der Tat · g~
ke i ts =· unC. KassC:::n\.·e::" oh't· fur das abgelaufene .Jahr zu 
erzta/cten und Ul:i ·r '1~-~ !:.:.Jtla:1tung deo Vorstandes Hbzu-. 
stimmen- Ferner ~ s.+; ·; .a dsn. ~·a11ren .1L :;. t gerader .Jahreszahl 
die 'ii~;üü d~'·"• V Lt.,,:,· .;~.:G„o·: :::>0wie der -rertrctPr für die 
:ErdisversammJ ung de:~~ r..ticheten ,Tah:r-s vorzunen.filenc l ·:.\. ~ 
~agesurdnu.ng U.1..1· f~1"ll-i..veroam.m.s.ung ·,st in der .l~:i. nladung 
!2en k.:.tgJ iedcr.: :.~ i{?,1,nntzu.geben •• Jeae • rdm ... ngsgen:.'3.3s 
e i.hboruf ene Ee ;p'l":ve:r·aamm.l w-e ist becch.i.us sf ähig 9 1u en.n 
..; . ~~der M.itg .. 1.::c:·..'.' anweeer~d si1 . Nach einer beschluss
u.ufähigen H~u.~ t '" „.:.~:H1„rn.m) ung muss e:&.ne Versamml ~ll1g mit 
gleic.hE:r Tae;eso Ci:.'\. . .11:.ll; unter :s:inha1tung eines Atstandes 
von mindestens 7 '.t'agc!n einterufe:i -.1erdenv die dann in 
jedem Falle vesc~1ussfähig ist. 
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(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, i n der Iilitgl1.r:: der'lersamm- . ; 
lung Anträge zu stellen. 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muB durch den 
Vorstand binnen vierzehn Tagen einberufen werden, wenn 
mindestens ein lPü.n:ftel der Mitglieder es verlangt~ 

§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 

höchstens 10 Mitgliedern, .und zwar aus dem Vorei tzenden, 
dem Schriftrlihrer, dem Xassierer und ·den Beisitzern. Be
steht eine Hrtliohe Gemeindevertretung, eo hat der !rak
tionsvorsi tzende, wenn er nicht gewlhltes Vorstandsmit-
glied ist, 1m Vors der Ortsgruppe Sitz, aber keine 
Stimme. 

' (2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgru.ppe, Werbung und politi-

sche Information der Mitglieder, . ; 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verk~hr : 

mit den für den Ortsbereich zuständigen deutächen~Be- : 
hörden, Parteien und den zuständigen Stellen der Be- . 
satzungemaoht, . : 

c) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, ; . ~ 

d) Verantwortung f ür die Kassenführung der Ortsgrupp~ und ~ 
Unterstützung des Einzuges der vorgeschriebenen Bei- ~ 
träge, < 

e) Vorbereitung der 141 tgliederversammlung, Fes'tlegung des. 
Tagungsraumes und Zei tpunk:tes, : 

f) Erstattung der mo~tliohen Tätigkeits-und Kassenb~rich+ 
te an den Kreisverband, t . ' 

g) Fertigstellung des Tätigkeits-und Kassenberichts für~ : 
die jährliche Hauptversammlung, ~ 1 · 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insb• -J 
sondere der Mitgliederkartei und des Protokollbuches; 1 . 

(3) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der , i 
Regel wenigstens zweimal im Monat. 1 

c 

D. Kreisverbände f 
§ 21 Zusammensetzung des Kreisverbandes . 

(1) Die ~rt~gruppen der Union, die in einem politischen~ ; 
Verwaltungskreis (S'tadt-oder Landkreis) vorhanden sil)dJ 
bilden einen Kreisverband. 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in eillem politischen Ver
waltungskreis gegründet wird, geh6rt dem dort bestehenden 
Krei~verband der Union an; ebenso jede Eetriebsgruppe; 
die gemäß § 16 (2) den Charakter einer Ortsgruppe erlangt 
hat. 

(3) Wenn in einem Stadt-oder Landkreis nur eine Ortsgruppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreis
verbandes. 

(4) Abweichende Regelungen kann der Landesverband treffen. 

-8-
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~2 nt ben und Or an dss Krei sverbandes 
( l ) Der Kreisverband hat folgende Au.:fgabe.n: 

a) Stbdige JNihl.ungne.hme mit den Ortsgruppen, lletr1.ebs .... 
gruppen und Stützpunkten des Kreises, UberwachQng und 
Unterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
d•r Union, 

o) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe= 
·h5rden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst= 
stellen der Besatzungsmacht, 

d) :rti.tarbeit in Verw~tungsaufgaban, die sich im Kreise 
ergeben~ insbesondere Beratung der Xreistagsfraktion 
der Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien an die Ortsgruppene Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des Kr~isverbandes sind~ 
a~ die Kreisversammlung, 
b der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß) , 
c der Vorstand des Kreisverbandes~ 

§ 23 ...,Dc=;;i...,,e_K,,.r-.e.i;;;;cs=v-e;;;.;;;f...,,S"""'.ai'""m„m..,liiciiiu.ng~ 
(l) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder= · 

versamml.ungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
Mitg1iedern des erweiterten Kreisvorstandeao Die Schlüssel 
~abl der Mitg11edern auf die je l Vertreter in der Kreis
versammlung entfällt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die Kr eisversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie ·wählt den Vorstand wid die Vertreter des Kreises 

für die Landesversammlung,. . 
b) sie nimmt den Tätigkeits= und Kas~enberioht des Kre = 

vorstandee entgegen und faßt BeschluB hinsichtlich r 
Entlastung des Kreisvorsta.ndese 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu= 
sammeAtretenm Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammen~ 
trete.ns wird durch schriftliche Einladung der Ortsgruppen 
mi!ldeste.us 2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisver= 
sammlun.g ist be~chlu..ß~gj~'We.nn die Hälfte der zugehö= 
rigea Ortsgruppen vertreten ist. Bei Beechlußu.n.fähi·gkeit 
ist eine zweite, mit der gleichen Tagesordnung unter Ein= 
ha.ltung einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreisversamm~ 
lung in jedem Falle bes<!:hluß:fähig„ Die Kreisversamml.ung wi I 
durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter geleitet,. 

-9-
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(4) Am .Anfang des Jahres, in der Regel bis zum,März, tritt die 
Kreisversammlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt
versammlung soll in den Jahren mit gerader Jahreszahl erat 
dann stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung vorgenommen worden ist. In der 
Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu eratatten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzu8timmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandea ftir die 
Landesversammlung vorzunehmen. Die Tagesordnung der Haupt
versammlung muß in der Einladung bekanµtgegeben werden, 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversammlung zu stellen. 

(6) Eine außerordentliche Kr$isversammlung muß binnen Monats
frist einberufen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand oder mindestens ein Drittel der Ortsgruppen ver
langen. 

§ 24 Der erweiterte Krei3vorstand (1\reisausschuß) 

(1) Der erweiterte Kreisvorstand beateht aus dem Vorstand des 
Kreiaverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Orts
und Betriaosgruppen, soweit-Oie Betriebsgruppen gemair---
I 16 (2) den Charakter einer Ortsgruppe h3ben, od2r deren 
Stellvertretern. ~-

( 2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Beschlußfassung in wichtigen .Angelegenheiten, insbe
sondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in 
dringenden Fällen nicht möglich ist. 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli
tische ,kommunale und pa rteiliche Arbeit im Kreise, 

c) , Benennung der Kandidaten für die Vertretungskörper
schaften der Stadt- und Landkreise,soweit sie mehrere 
Ortsgruppen Ulllfassene 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Jahro 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) Der Vorstand. des Kreisverbandes bes~eht aus mindestens 7 

bis höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schrifttlihrer, dem Ka3sierer 
und den Beisitzern. Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen angehören. Der Vorsitzende 
der Unions-Fraktion im Kreistag bzwo in der Stadtverordnetenver-
9ainmlung hat im Voratand Sitz,aber keine Stimmeo 

(2) Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende.Aufgaben:t: 

a) Politische Leitung des Kreisverbandes, Werbung und poli
tiache Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Ortsgruppen, 

b) Vertretung der Union nach außen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkeh~mit den zu3tändigen deutschen Behörden 
und P&rteien sowie den zuständigen Stellen der Besat
~ zungsmacht im Kreise , 

- lo -
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c) 'Du~ : r von de.n Vorstände d :!' überge rd.n te n 
Ver · --- t 11 ten .\uf'ga.ben, 

d) Ve~e.nt ortllllg für die Kassen:ftihrung dea Kr~isverba.nd 
e) Vorbereitung der Kreisversammlung, Festlegung des 

Tagunger umea und des Zeitpunktesv 
f) Eret.attu.ng der monatlichen TU.tigkei ts=und Xusenberich""' 

to an den Landesverband, 
g) Pertigstellu.ng des Tätigkeitsberichtes und des Kass n= 

berichtes für die jährliche Hauptversamml.ung des 
Kreisverbandes, 

h) Führung der lauf enden Geschäfte des Kreisverbandes~ 
insbesondere dar Ortsgruppenkartei und des Protokoll
buches* 

(3) Der Vorstand des Kreieverbe.ndes tagt nach Bedarf, jedoch 
mi.ndestens einmal im Monat<;) · 

(4) Zur Wahrung der laufenden Gegchäfte kaJD.n ein geechäfts:tüh= 
render Vorstand :innerhalb des Vorstandes dae Kreisverban 
gebildet werden. · 

(5) Der Kreisverba..o.d errichtet eine Kr,ei_~!,_achäftsstelle. 
~er Gesehi?tafillli'er des Kreisverir~es1iat in allen Örß!,~ 
ire.D--Ciee XFeiaver"bänaes !itz, atierieiiie stimme. Mehrere '"" 
'.rre!sverolii!e k8nnen eine gemeinsch&'.f tiiche aischä:f'ts= 
Slälre· erriciiten „ = 
e•·?e=? X -- ._.., 

E. Lan.deaverbbde 

§ 26 Zuse:m:men,at11tzung dea La.ndiSsverba.nd!,! 

(1) Die Xreiaverbände der Union, ·die in einem Land vorhanden 
sind, bilden einen Landesverband • . So eit Großstädte wie 
Be~lin eil!le Verwaltungseinheit darstellen, die den Ländern 
staatsr~chtli~h gleichgeordnet ist~ fassen sie ihre Kreis= 
verbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammen. 

(2) Jede~ Kreisve~ba.nd, der im Bereiche einee Landesverbande 
neu gegründet wird~ gehört dem Je,ndeeverband an~ 

§ 27 Auf gaben. ~d_Qigl.!!le des Landesverbandes 

(l) Der Landesverband hat folgende Au:fgaben~ 
a) Politische und organisatorische J11hrwlg de~ Union in 

d~m betreffenden La.nde, ' !) enge Zusammenarbeit mit dem Geeamtv rbandt) 
v) Vertretun.g de~ U.nio~ gegenüber den Spitzenbeh6rden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der 
Beaatzwigsma.@ht, 

d) M'itar'beit an den Verwaltungsau:tgaben9 die sich im Land 
ergeben~ inabesondere B~ratung der Landtagsfraktion der 
Unio.n 11 . 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien 
(2) Organe de$ Latidesverbandes ai.PJ,dß al die Landesversammlung, 

b der erweite~te Vorstand dea LEU1desverb8Jldes 
c der Vorr~ta.ad dl?a Landesverbandes~ 

.... 11. -



! 
. ! 

! 

' r 

1,1 -

§ 28 Die~a?dea~ers aIL.IDlung 

(1) ~ie Landesversammlung beateht aus den Mitgliedern des 
erweiterten Landesvoratandea und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die Wahlordnung des Landes

verbandes festgelegt wirdo 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand, die Mit5lieder de s Schi edagerichts 
und die Vertreter des Landesverbandes f ür die Jahres -
t agung der Union, . · . 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenberi ch t de s La..'1.des 
vorstandes ent5egen und faßt Beschluß hin.:3i chtlich der 
Rntlastung des Landesvorstandes. · 

(3) Die Landesversaffimlung 3011 mindestens einma l im Jahr zu
sammentreten • .::>ie wird vorn Vorsitzenden des Landesv erbandes 
unt er Angabe der Tagesordnung und unter Sinhal tung einer 
Mi~destfrist von 14 Tagen einberufen und von i hm oder 
ei n em Jtellvertreter geleiteto Anträge zur Tage s ordnung 
müclaen achriftlich 8 Tage vor Zusammentrit t der Landes- · 
ve r 3ammlung beim Landedvorstand vorliegen • .Anträge , die 
erst euf der Landesversammlung gestellt werden, dürfen nur 
dann oehandel~ werden, wenn kein Wide r spruch erfolgt. Die 
Landesversammlung iat beschlußfähig, 'Nenn mind e s tens 5o % 
der stimmberechtigten M.i tglieder~ am'-lesend ain d o Bei Be
s chlußunf ähigkei t ist eine zweite, mit jer gl e ichen, Tages
ordnung unter .üinhaltung einer Frist von 3 Wochen ein be
r ufene Landesversammlung in jedem Falle beschlußfähig . 

(4) A.m Anfang des Jahres, in der Regel bis ·April, trit t die 
Landesversammlung ald Hauptversammlung zuJammeno In den 

Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Hauptvers ammlung 
erst dann stattfinden, wenn in den Kreisverbänd en di e Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlung durc.t1geführt ist. 
Di e Einladung zur Hauptversammlung muß schr iftl i ch erfolgen 
ünd in der UnionspresJe veröffentlicht werden. In der Haupt
v er sammlung ist der Tätigkeits- und Kassenoericht des 
Vor s t andes zu er..3tatten und über die 2ntlastung des Vor
s tande abzustimmen o In Jahren mit gerader Jahresz ahl i st 
ferner die Wahl dea Vorstandes sowie der Vertreter des 
Landesverbandes zur Jahrestagung und zum ir~eitert en Haupt
vorstand der Union vorzulegeno 

( 5) Eine· außerordentliche La."1.desv ersammlung muß binnen 8 Hochen 
ein berufen werden, wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes od~r mi ndestens ein Drittel der Kreis~ 
verbände verlangen o 

§ 29 Der e rweiterte Vorstand des Landeaverbanjes (Land esausschuß) 

! ·. ,1) Der erwei ttrte Vor3tand des Landesverbandes be steht aus dem 
Vorstandaes LandEsverbGndes und de~ Voroitzenden der 
Kre isverbände, ferner den der CDU angehörenden Landes 
ruini dtern, Landräten und Oberbürgermeistern der krei s 
fr e i~n dtädte, sowie dem Vorsitzenden der Landtaga fraktion 
und den vorsitzenden der Arbei ts ausschüssa des- Landesv erbandes • 

• 

= 1 2 -
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(2) Der erweiterte Vorstand des Lande~verbande3 hat folgende 

Auf gaben: 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten, inabe = 
sondere wenn die Einberufung einer Landesvers ammlung 
in ctringenden Fällen nicht möglich iJt, 

b) Aufs.tellung allgemeiner Richtlinien für die poli ti
sche , kommunale und p8rteiiiche Arbeit im Bere ich 
dea Lendesverbandes, 

§ 3o Der Vorstand des Landesverbandes 
(1) Tier Vorstand des Landesverbandes besteht aua höchstens 

! 25 Mitgliedern, ·und zwar dem I,andesvorsi tzenden 9 
seinell 3tellvertretern und Bei::ü tzern; 

(2) .Der Vorotand des Landesverbandes hat felgende Aufgaben ~ 

a) Politische Leitung des Landesverbandes, Weroung und 
politische Information der Mitglieder in Unter3tätzung 
der Kreisverbände 

b) Vertretung der Union nach außen 9 insbescndere Ver= 
kehr mit den zuJtänaigen deutschen Behörden und 
Parteien a owie mit den zuständigen Stellen- der 
Besatzungsmacht im Lande. 

c) U.U:c.Chf..hllrmrg der vom Hauptvorstand gestellten Auf= 
ga'-ben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Landesver= 
·bande a 9 

e) Vorbereitung der Landesversammlung 9 Festlegung des 
Tagungsortes und Zeitpunktes 9 

f) ~rstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassen~ 
berichte an den Gesamtverband 9 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- und Kas ·:ienberichts 
für die jährliche Hauptversammlung des Landesver= 
bandes 9 

h) tünrung der laufenden Geschäfte des Landesverbande sp 
~) ~eE~nnung der Kandidaten für die öffentlichen Ver = 

tretungskörperschaften des Landeso 

(3) Der Vorstand des Landesverb~ndes tagt nach Bedarf 9 in 
der Regel einmal im Monato 

(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäft s~ 
fü.hrenaer Vorstand innerhalb des Vorstand~s des Landes = 
veruande$ gebildet werdeno 

(5) Der Landesverband errichtet eine Lande3geschäftsdtel leo 
Der Geschäftsf iihrer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes 3itz, aber kein~ Stimme o 

F o Ge„rnmtverband 

§ 31 Zusarr;.IDensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverband. 

(2) Sobald durch einen gesamtdeutschen Parteitag der Union die 
organisatorischen Vorau3setzungen geschaffen sind 9 tritt an~ 
stelle des Gesamtverbandes der gesamtdeut3che ~erband der 
Union o 

= 13 
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§ 32 Aui'gaben und Organe des Gesamtverbande s . 

(1) Der Gesamtverband hat folgende Au:fgaban: 

(2) 

a) Poli+.ische und organisatorische Fiihrung der Union hin
sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen Au:f
gaben, 

bc) enge Zusammenarbeit mit «en nachgeordneten Gliederungen, 
) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral

behBrien, den Zentralstellen der ?arteien und den 
entsprechenden Dienetstellen _der Besatzungsmacht sowie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betre~ung der Landesverbände, 1.llsbesondere durch zentra
le Ausgabe von In:formationsmaterial. 

Organe des Gesamtverbandes silada 
a~ die Jahrestagung der Union, 
b der erweiterte Hauptvorstand 
c der Hauptvorstand, 

(Haupta.usschuß), 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 

I 

(1) 

(2) 

Sie wählt den Hauptvorstand und die I.•:i tglieder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 
si~ nimmt den Tätigkeitsbericht dea Hauptvorstandes 
entgegen wid faßt Beechluß hinsichtlich der Entlv.S"tU!lg 
des Hauptvorstandes, 

·o) sie beschließt die Richtlinien für di e programmatisc~e 
und praktische Gestaltung der Farteiarbeit. 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zus&.m
men~ Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Friat von vier Wochen einberufen und von i hm oder seinm:i 
Stellvertreter geleitet.Die Einladung muß i n der Uniono
presso veröffentlicht werden ... Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woohe vor Zusammentritt der Jahres
tagung beim Hauptvorstand einzureichen& Anträge, die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt worden, dUrfen nur 
dann behandelt werden, wenn kein WiderGpruch erfol ct. D:!.e 
Jahrestagung i s t 'beachlußffüdg, wenn mindestens i e }Fl ::::' tc 
der Delegi erten anwesend i~to 

(4) Die Beschlüsse der Jahres t agung als der l:öchsten Instanz 
des Gesamtverbandes sind verbindl ich f ür alle Gli ederu..ngen 
der Partei. Beschl Usae von Landes-, Kr<;=)is- oder Crtsgruppen
versammlungen, die e i nem Eeschl.ll.13 der J ahr estagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiins tanzen sind 
zur Binhaltung der Deaohlüsse der Jahres tagw1g verpflich
tet; Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausschluß 
(iemäß § 5 Ziff.3a). 

-14-
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§ 34 De r erwe i te rte Haup t v ors tand (Hauptaus s chuß) 

{l) Der erweiterte Hauptvorstand b eat eht aus dem Hauptvor
atand und je 9 Vertretern der Landesv~rbände , unter denen 
mindestens je l Vertreter der Prauen, der Jugend und 
der ~trieoag~ppen aein muß sowie den Länderminidtern 
und ihnen gleichgestellten Vertretern in der Zonenver~ 
waltung , ferne r den l o Vorsitzenden der Frak tionen in 
den Landtagen aawi e aer CDU -4rbeit• gemein schaf ten im 
Volksrat und in der Deut 9chen Wi r t s chaft akommi saion o End= 
lieh den Voraitzenden der ~rbe itaauss chüss e de s Ges amt = 
verbandea . nie Wahl der V!rtre t er der Landeaverbände 
wird durch die Landeaverbände geregelto 

(2) Der erweiterte Hauptvorstand hat folgende All!gabeug 

a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten während 
der Zeit zwi schen den Jahrestagungen 9 

b) Aufate l lung von allgemeinen Ri chtlini en für di e .-.. 
pol i ti~che und parteiliche Arbeit im Bereich de s .,-. 
Geaamtverbandes ~ 

§ 35 Der Hauptvorstand 

(1) Der Hauptvor$tand besteht aua 25 Pers onen 9 näalich dem 
lo, 2 o , 3. und 4 . Vorsitzenden , den Vorsi t zenden de r 
Landesverbä.:1.de und Beisi tzern o Der Hauptvor8tand ·wird 
in j edem Jahr mit gerader. Jahreazahl von der Jahreq= 
tagung gewählt o Di e Angehörigen ei nes· Landesverbandea 
dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben . 

(2) D~r Hauptvor•tand hat folgende Auf gaben: 

a) Politische Leitung des Gesamtverbandes 9 Werbung und 
politische Information des Landeeverbände sowie der 
Kreiaverbände und Ortagruppen i n Un:teratl.,zung der 
Landesverbände , 

b) Vertretung de1 Gesamtverbandei nach außen, insbeson- . 
dere Verkehr ait den deutschen Zentralbehörden, den 
ZentraliastlUl.zen der anderen Parteien und den Zen~ 
tral~tellen der B••atzUJlgamäohte , 

c) Kennzeichnung der von allen· L&lldesverbänden zu · lö-
aenden Auf gaben, · 

d) Verantwortung !ür die Kaasenführung des Gesamt= 
verbodes , 

e) Vorbereitung der Jahrestagung, Festlegung des 
Tagungsort es und Ze i tpunktes , 

!) Fertigatellung des monatlichen Tlt1gkei tsberichtes, 
g) Pertigatellung des Tätigkeitsberichtes !ür die 

Jahrestagung der Union , 
h) Führung der l aufencen Geschäfte des Gesamtverbandes , 
i) Benennung der ~~~id~ten _für gesamtdeuts che und 

zonale Vertretungen o 

( 3) Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf~ in ~er Regel ein= 
mal i'm MonatQ 

= 15 = 
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte wird ein geschäfts
führender Vorstand innerhalb des Hauptvorstande3 gebildet, 
der !:iU3 den Voroitzenden des 1Gesamtverbande3 und den 1. Vor
dit~ ennen ae r Landesverbände besteht. 

(5) Der Haup~v orstand unterhält eine Hauptgeschäftsatelle. 
Der Generals ekretär der Hauptgeschäftsstelle hat in allen 
Organen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schieds- und Ehrengerichte 

§ 36 Schied s - :.md .:::h:i."engerichte bei den Landesverbänden 

(1) Bei ~:J en. ~~nde sverband wird ein 3chieds- und ~hrengericht 
gebi~ ~et 1 Jci a aus 3 Mit gliedern besteht. Der Vorsitzende 
des .:.cni = 1 ~ - und Ehrengerichts muß die Befähigung zum 
Rich~3ram t haben. 

(2) Die lit5~~ ~~er des Schieds- und Ehrengerichts werden von der 
LanJe.Jvc r .s o.~1ml ung gewählt. 

(3) Die ..:;c~ü2· __ '.l.nd t:hrengerichte entscheiden über: 

a) Be scllw -~ ..:.· JGn , 1rnlche das persönliche odsr psrteiliche 
V erhal t~n der Inhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten 
bet r ef .f v ~1 -.-

b) Beschwc··aen wegen eines Ausschlu.3ses aus ·der Union durch 
de n Lm~ ,20ve r-bandsvorstand aus nichtpolitischen Gründen. 

c) Be3chwe Je n gegen die Amtsenthebung eines Vorstandes oder 
eine;:; v. rc:!tan.:tsmi tgliedes aus nichtpoli tiachen Gründen. 

d) aon.Jti ßE: it.m v om Land esverbandsvorstand vorgelegte Streit
fälle. 

(4) Da3 V er·fc.: nr~n l'ic~ tet Gj.ch n a ch einer Verfahrensordnung, 
die vom Hc:iu .. JC.v1.-t-~tan J mit Zu atimmung des Hauptaus3chusses 
erla3 sen l'lil: J . 

l.37 ~(1ch)i~ds- und ~~r e..::..;;>~r~ch~-~eim Gesamtverband 
.._ Beim G;;: oc..11 t v ~-··.,,:ir-!:i wird ein Schieds- und ~hrengericht gebil

det. E.;:i setz c ·3 · eh zusammen aus drei Mi tgliederYJ., von denen der 
Vorsitz enue ie 3ef8higung zum Richteramt haben muß. 

(2) Die ~itglie de }?J Schieds - und Ehrengerichts werden von der 
Ja.hrest agun5 5 '.:::v:::~l t . 

( 3) Das Schieds- 1:.::d _:1renge richt hat über Berufungen gegen Ent
scheidungen de "'""· ....:ch ied0- und Ehrengerichte bei den Landes
verbänden zu er: :::3c.:1ziden. 

H. Schlußbes ti~~nge!!_ 

§ 38 Farteiamtliche Bekanntmachungen 

(1) Alle parteiamtlichen BekBnntmachungen erfolgen in Form ~on 
Rundschreiben und, aovvei t notwendig, in den parteiamtlichen 
Mitteilungsblätt ern s owie in den Zeitungen der ünion. 

§ 39 Inkraftt_reten ~er~zungen 

(1) Die vorliegenden Sa tzungen treten am ··~ in Kraft. 

(2) Die bisherigen Satzungen der Landesv erbände sind mit dem 
Inkrafttreten der Satzungen auf gehoben. 
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:) Berlin, den 25. ai 1949 

Bericht des Satzung -Ausechueses 
================================ 

Der vom Erweiterten Hauptvorstand einGeaetzte Satzungs-Ausschuß, 
bestehend aus den Herrn Gohr (Berlin}, Schupp (Brandenburg), 
Albert ( ecklenburg), Raaf (Sachsen-Anha1t), No ak (Sachsen), 
Rücker (Thüringen) und Desczyk (Hauptgeschäftsstelle) hat den vom 
Haup~vorstand am 1. ärz verabschiedet n Entwurf der "Satzung11 

nochmals „berpriift und all vorliegenden Abänderungsanträge beraten. 

Der Ausschuß schlägt vor, 
,/ gen vorzunehmen: 

dem vorliegenden Text folgende Änderun-

V In der, Uber chrift.riat zu setzen: "Satzung" statt "Satzungen". 
§ 2 ( }yE rb der itgliedscha.ft 

ist hinzuzufügen: " eldungen bei einer Betriebsgrupp sind 
jedoch über die zuständige Ortsgruppe zu leiten. 0 

~§--~<~4._._)vParteiversammlungen 
§ a(~ ist im letzten Satz d s ort: "vorher" zu streichen. 

~ 10 (4)~iet d r letzte Satz durch folgenden Nebensatz zu er änz ns 
"••• insetzen, der innerhalb von 6 ochen die satzungsgemäße 

• 

eu durchzuführ n hat. ' 
Ale neu Ziffer (vorläufig ) ist dann einzufügen: 
"Di Vor tandeeitzungen aller Gliederungen ind inzub -
rufen, enn. 1/3 der Vorstandsmitglieder es verlan t • 

............. _. ...... 1schlägt die Mehrh it d e Auaechussea vor, folgenden Satz 
(,,..) hinzu.zufügen: "Die G achäftsführer d r Landesverbän 

· b dürfen d r .Bestätigung durch d Hauptvorstand." 
Der Landes rband Thüringen ha geb ten, die von ihm ge
wünschte Fassung di s e Satz als aterial vorzutragen: 
"Die Geschäftsführer d r L d av ände werden vom Haupt
vorstand eingesetzt un abber n; der Vorstand des 
La.ndeev rbandes hat Vorachl gs-und Einsurpchsrecht b im 
Zon nverband, der dgültig entscheidet." 

„ Im ersten Satz iet das ort "Körperschaften" durch "Gliederun-
_____ ......_ 

g n" zu ersetzen. 

§ 19 

Parteivermögen 
~oll folg nde Fassung erhalt n: 
"Das Gesamtvermögen der Ortsgruppen und der Kreisverbänd 
einschließlich der Büroeinrichtungen und Fahrzeuge fällt 
b i Au:flöaun von Ortsgruppen und Kreisverbänden de Landes
v rband zu, bei Auflösung von Landosverbänd n fällt ias 
Vermögen d m Gesamtverband zu." 
itliederver ammlung 
oll der vorletzte Satz lauten: 

"Jede ordnunga~emäß inberu:fen Hauptversammlung ist b sdlluß
fähig, w .nn 1/3 der Mitglieder anwesend ist.' 

~§ ...... 22...._(~2~)-cJ-)vAuf gaben des Kreisvorstand s 
c) Bestätigung der von den Brtsgruppen vorzuschlagenden 

ahlbeamten, wie Stadt-und Gemeind räte, so ie der Bürger
meister in d n kreiseigenen Städten und Gemeinden und d r 
Vertr ter der Union in den öffentlichen Ktirperschaften 
und Organisationen.des Kreises." 
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§ 30 (2)-(c Auf'gaben des Landesvorstan es 
::i 

In § 39 

c) Bestätigung der von den unterstellten Gliederungen vorzu
schlagenden ,ahlbeamten vo St dtrat einer ·eisfr in 
Stadt aufwärts sowie der Vertreter d r Union in den 
öffentlichen Körperschaften und sonstig n Organisationen 
des Landes. 

(l)list d r Tag des Inkra:f'ttr tens der Satzungen on de 
lenum de Hauptvorstandes festzul g n. ach de B schluß 

des geren Hauptvorstand s vom 1. är soll n die 
'11 S tzungen nach der Annahme durch den r eitert n Haupt
•1r vor tand vorläufig in Kraft tr t n und der Jahrestagun 

1949 zur B t'"ti wig vor elegt er en. 

, 
r 

/ 
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D e o k b 1 a t t . 
Zu dem vorliegenden Entwurf der "SatzWlgen der Union" 
Abänderungsanträge vor; 

liegen folgende 

~\ 
Zur Präambelg =Antrag LoVo Sachsen= 
Das.Wort "Satzungen~ soll durch "Satzung" ersetzt werdeno Dementepre= 
chend ainngemäss "sollen" durch,;soll"o 
Zu§ l (l): =Antrag d.J~en Unionsmitglieder= . 
Mitglieder der Union könne deutsche Männer und Frauen werden~ die das 
16oLebenajahr vollend~t ben» die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen 
und sich zu dem Gründ saufruf vom 26~Juni 1945 und zu den programma= 
tisehen Erklärungen d r Union bekenneno 

Zu § ~ i2l; ~Antrag d.Jun~Unionsmitglieder = 

Vertreter der Union in öffe~lchen Körperschaften sowie Angestellte 
in den Geschäftsstellen de - Union u.nd die der Unionspresse müssen 
Mitglieder der Union se· c 

1 § 12 (4): ~Antrag doJungen Unionsmitglieder= 
Die Wahl der Vertreter zu den über edordneten Körperschaften muss in 
der Weise erfolgen 9 dass Frauen Jugend und Betriebsgruppen Berück= 
sichtigung findeno ~ der zu ählenden sind aus Vertretern der 
Frauen, der Jugend und Betr}ebsgruppen zu nehmen~ die sich in der 
politischen Arbeit 9 insbe~ondere in Arbeitsausschüssen bewährt habeno 
Diese Wahl ist in einem besonderen Wahlgang durchzuführen. Wahl= 
vorschläge dafür sind ;von den Vertretern dieser drei Gruppen 8 Tage 
vor der Hauptversa~ung gemeinsam einzureichen~ jedoch ist die 
Versammlung an di~ae Vorschläge nicht gebundeno 
Zu § 18 ( l} t~ ~ = Antrag Lo V oSach. =Anhalt ·= 

Vertretung der Union und ihrer 
Gerichten9 anderen Parteien 

(Der gleiche Wo~tlaut ird 
vorgeschlageno J / 

tglieder gegenüber Behörden und 
der Besatzungsmacht . 

für § 22 (1) C U!ld § 27 (1) C 

~Zu § 19 3 : =Antrag LoVoSachsen = 

1 r vorletzte Satz soll folgende Fassung erhalteng 
"Jede ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung j.st beschluss= 
fähig 9 wenn~ der Mitglieder anwesend sindon 

Zu ~ 35 (6) & = Antrag doJunge Untonsmitglieder = 

Der Gesamtverband bestimmt 6 ~ptamtliche Instrukteure» die durch 
die Jahrestagung zu bestätig sind~ Ihre Aufgabe besteht in der 
Beschleunigung der Informat .on über die Unionspolitik in den nach= 
geordneten Parteiinstanze o Sie wirken bei hier auftretenden 
Schwierigkeiten unmi~te ar und in Verbindung mit den Landesverbänden 
au.fklärendo Sie sind erechtigtp in allen Parteiinstanzen im Namen 
des Hauptvorstandes "tig zu seino 

Vorlag~ zur Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes der CDU am 25oMai 19490 • • 
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Christlich-Demokratische Union 
Reichsgeschäftsstelle 
Generalsekretariat 

Herrn/Ercru./Fräui.:elli 
zur gefl~ ErledigUng 
mit der Bitte um Stellungna~me 
mit der Bit e um Riicksprache 
mi.t der, 1li tte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahffie 

„ 
Eerlin ~ den 2 3 y 
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Bemerkungen 



CHRISTLICH-DEMOKRATl~CHE u N 10 N 0 Eu T s c H LAND s 

Herrn 
Gcncralsekretir Dertin·er 
C ,U- Eaupti;;e ecb„ .ft s..,t elle 

1) B e r 1 i n U 8 
~,erEtraße 59/60 

LANDESVERBAND SACHSEN 

DRESDEN N 6. KONIGSBR CKER STRASSE 9 

erlin un 12 . „ ril 1 o () ' ! 1 ;; • -r . 

etr .: Irä&~bel zu der :...atz11~1'"" . 

2,u dem Entwurf fii.1· cne ge]lcnte ..t'räambel Laben .i-i_r fol ... b -
ände_·-i;mg vorzu.:;cl:la -en: 

ie räai'Ilbel sol:::.. sich au den z ·eite- ·~bsatz des 'ntwurfe s 
be echrän ~en . ::9er erste ~b satz ' i_'d al e ungeeicnet ange seben 
u..'Yl.d mü te '.!eni -stene "'a1::-i erheblich ab;ekürzt uenlen . Am 
besten ist es aber , auf ilm ganz zu verz;ic'·ten . 

In bs . 2 wtire ans:att "die fr:i1 „e den Satzuy·e1'1 z 1 setsen 
"die fol ende Sutz'1ng 11

• "'""'nts_ recLe 1d an~ der vorletr;ten Zeile 
w;;.re zu setzen "Sie soll" nste."'.;t "Sie sollen" . 
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CHRISTLICH-DEMOl®\TISCHE UNION DEUTSCHIANDS 

n den 
Zonenvcnrtw a äer C ~ U 

Berlin i 8 
:f"7gerstr . ~a/6 .~ 

Ihre Nadirldit vom Ihr Zeldien 
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KREISVERBAND CHEMNITZ·STADT 

Fernspredier : 41761 
Telegrammadresse: Cedunlon 
Postsdie&konto: Leipzig 174 U 
Bankkonto : Sädisisdie Landeskreditbank 

Chemnl!l 1264 

Unser Zeldien 

b. . 1-. 

@ Chemniq, 
Friedridiplaq 3, II. 

Tag 

31-3 . 49 . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE D_EUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT @J HALLE (SAALE), BURGSTR. 38 

An die Fernruf-N,ummern: 24853/54/55 

Hauptgeschäftsstelle der Christl • ...a ankko nto: Stadtsparkasse Nr.12063 

Demo].cratischen Union Deutschl •, Postscheckkonto: Leipzig Nr. 2645 

Be r 11 n w. 8. Sprechslunden:Dlenstag,Donncmtag 

Jägerstr. S9:Gö und Fre1ta9 von 8-12 und 13-17 Uhr 

-Satzungs& sschuas-

Ihr Zeichen 

Betrifft: 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dr.St/B. den 28 .Marz 1949 

Sat zungsänderung. 

Bei der Ausarbeitung der Richtlinien für die neue Satzung des 
Zonenverbandes möchteo wir noch auf f olgendas hinweisen: 

Als Aufgabe unserer Ortsgrup{>en ( §17) , A unserer !.rei sverbände 
(§21), unserer Lao.desverbände{§26) ist u •• aufgeführt: 
.„ ···~Vertretu~ - der Union gegenüber den .-örtlichen B ehörden, 

. beziehungsweise deo deutschen Kreisbehörden, beziehungs-
weise den Spitzenbehörden des .Llames ••• 11 

Danach würde die Ortsgruppe nur ermächtigt sein, mit den ört
lichen Behörden, der A.rei sverband mit den Behörden des lfreises, der 
.Landesverband mit denen des 't'andes zu verhandeln. 
Das erscheint aber unzweckmässig, da -es sehr oft vorkommt, dass 
beispielsweise von der Rechtsstelle des JJandesverbandes auch .Ein
E_, at>en an Kreisbehörden, -Ortsbehörden, Bürgermeister usw. gemacht 
wer:J en. Diese ·~ätigkeit \l.iirde bei der jetzigen Fassung der ~atzung 
nicht zur Zuständigkeit und zu den .Aufgaben der einzelnen Verbände 
genören. Ausserdem könnte es als Mangel empfunden ~rden, dass 
nicht auch die Vertretung der Union gegenüber den Gerichten in 
die Zuständi g\ceit unser er Verbände einbezogen wird, und vor allan, 
dass nach dem Wortlaut der Satzung zwar die Vertretung der Union 
gegenüber den .Behörden im ganzen zu den.Aufgaben der Verbände gehört, 
nicht aber die Vertretung einzelner Mitglieder der Union. 
ir werden doch fortgesetzt in Anspruch genommen von lii tgliedern, 

die sich durch irgend.welche Verwaltung smassnahmen, .K.ündi gungen 
usw. benachteiligt fühlen, und die gegenüber anderen Behörden ver
treten werden müssen, auch wenn diese Vertretung gegenüber einer 
Behörde- notwendig wird, ~e nicht mit dem angerufenen CDU-Verband 

. in einer Ebene liegt, sondem d.le Landesverbände nötigt, bei
spielsweise gegenüber Bürgermaiatem oder Isandräten tätig zu werden, 
Eine besondere Schwierigkeit hat sich auch ' daraus ergeben, dass 
unsere •1tglieder in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten keinen Ver
treter haben, da der FDGB. häufig die Vertretung ablehnt, wenn sie 
gegenüber volkseigenen ..Hetrie ben zu führen wäre • .-
Die Angestellten der Kreisverbände und ~andesverbänie setz~en 
sich aber der üurück:weisung durch das Arbeitsgericht aus, wenn sie 
CDU-Mitglieder dort vertreten wollen, da eben nur die A.ngestellten 
solcher Verbände zugelassen werden müssen, denen die Vertretung 
der Mitglieder vor Gericht satzune;sgemäs s ob liegt. 

Wir 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH„ Halles., Franckcplatz 1 128771 2~ 821 11.9.48 5000 



Wir möchten deshalb anregen, den in .Betracht kommenden Satzunga
bestimmungen eine umfassendere Formulierung zu geben, die auch 

die Vertretllng der einzeln en litglieder ermöglicht, ferner auch 
die Vertretung gegenüber Behörden in über- oder untergeordneten 
Verwaltungsbezirken und auch gegenüber Geri c.bt en. 
Der § 17 c) könnte dallach etwa wie folgt lauten: 

••• " Vertretung der Union und ihrer •Htglieder gegenüber 
Behörden und Gerichten, anderen rarteien und der 
B 1 u esatzungmacht ••• 

Den gleichen Mortlait könnte auch der § 21 c) unnd der § .26 c). 
erhalten. 

• 

Mit Unionsgru ss 1 
Ohristlich..Demokratische Union 

D8utschlands . 
Landesverband Sam sen -Anhalt 

;;,.~ 
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Betr . : Präambel zu den Satzungeno 

Dem vom Hauptvorstand verabschiedeten Entwurf der Satzungen fehlt 
noch die geplante Präambelo Nachstehend wird ein .!:!.illtwurf für diese 
Präambel vorgelegt . Wir bitten , diesen Entwurf in der nächsten 
Sitzung des Landesvorstandes zur Diskussion zu stellen und Ab
änderungsvorschläge so rasch wie uöglich hierher zu gebe • 

Entwurf 

Die Zusammenarbeit der ~arteigliederuneen der CDU und das Verhält
nis der einzelnen* itglieder zueinander muß getragen sein von 
christlicher ächstenliebe . Vertrauen zueinander , .ille zum Frieden 
und Einmütigkeit sind in einer Partei selbstverständlich , die auf 
das Beiwort "christlich" Anspruche rhebt o Die Ei.n.mütigkei t der 
Union soll ein Vorbild sein für die •inmütigkeit , die dem ganzen 
deutschen Volke not tut o Ohne innere Einmütigk~it und Vertrauen 
kann eine Partei nicht zur kraftvollen 17irkung ne.ch außen gelangen. 
Die Satzuneen , die der Partei diese Schlagkraft sichern sollen , 
sprechen daher im Grunde nur aus , was christlich denkenden Frauen 
und Männern selbstverständlich ist „ Sie würden Stückwerk und 
wirkungslos bleiben müssen, wenn hinter ihren Paragraphen nicht 
das lebendige Gemeinschaftsbewußtsein der Christen stände . 

Die folgenden Satzungen hat die CDU der Ostzone und Berlins be
schlossen, erfüllt von dem iJillen , eine die Landesverbände aller 
Besatzungszonen umfassende Or5 anisation der Union zu ermöglichen . 
Sie sollen bis zum Erlaß einer gesamtdeutschen Satzung durch 
einen gesamtdeutschen ~arteitag der Union Gültigkeit habeno 

6 oli.pril 1949 
V/Bü„ 



1ntwurf einer Präambel 
--------------------------------------------

Die Zusammenarbeit der I'a.1 teigliederungen der CDU und das Verhältnis 
der einzelnen Hitglieder zueinander muß getragen sein von christ
licher lfä.chstenliebe . Vertrauen zueinander , Wille zum Frieden und 
Einmütigkeit , sind in einer Partei nelbstverständlich , die auf das 
Beiwort 11 christlich" Anspruch erhebt o Die EinmUtigkei t der Union 
soll ein Vorbild sein für die Eimnütigh.ei t , ie dem ganzen deutschen 
Volke not tuto Ohne innere Einmütigkeit und Vertrauen kann eine 
Partei nicht zur kraftvollen ~irkung n~ch außen gelangen . Die 
uatzungen , die der Partei diese Schlagkraft sichern solle sprechen 
daher im Grunde nur aus , was christlich denkenden Fr~uen und liiinnern 
selbstverstlindlich ist o Sie würden Stückwerk und wir1<:ungslos bleiben 
müssen , wenn hinter ihren Paragraphen nicht das lebendige Gemein
schaftsbewußtsein der Christen stände . 

Die folgende Satzung hat die Cl:lU der Ostzone und :3erlins beschlossen, 
er~üllt von dem ~illen , eine die Landesverbände aller Besatzungs
zonen unfassende Organisation der Union zu erwöglicheno Die Satzung 
soll bis zum Erlaa einer gesamtdeutschen Satzung durch einen 
gesamtdeutschen Parteitag der Union Gültigkeit habebQ 
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Die Ohriatlich-Deaotz.atieohe Ullien 1~ der Ostzone '1Jld _Berlin, 
ertull t von da Willen.• " raeeh wie glich eiA• di. Landes
••rbl.nde aller Beaatsun.gaao.nen umf aaeende Organisation der Jd.on. 
n erm6gl1ohen, . hat 41e .:f'olgeAO.en. llich1;11nien be.eohlossen, ie 
bi• SWll Erla8 ei.Jler r.·'IHIJ!'t!tten S1tmuudurch einen eeamt-

techen Part 1 t er n tiiJ[i!t ben sollen.s · · . . 

1 
Ac Pst11·m t,i.1 •oha±t 

f 1 l!lllU!••t'PRS'! der JU:\&li•l•ch&tt 
(1) 111tgl1e4er 4e:I' Vmen ltöu.en deutaohe Dane~ ·W1d !'rauen 

we4en, die das 16.Iaebeujahr Tolludet haben., 4.1• bUr- • 
ger11chen llbzteDreohte be•itsen. und eich zu den. Grund
eltHn ur Unioli lteken.nen., wie eie in. dem Gründun.geau:f- . 
ruf -vom 26.JUJd. 1945 .ai•~ergelegt ai.n4. 
. ' 

1 1 rb 4er t 1• 
(1) Die .lmleldling zur iu.t.a.1edaohatt 'wir4 von einer Orts-oder 

Betriebsgruppe. der UnloA ·entgegen&enommen. Q,D.d über ·den 
Kreinerba114 an den fUr den Wohnort 4•• Angemeldeten zu-
· atlln4igen Lan4eaverban4 weitergeleitet. . · 

(2) Die AdDablle er.tolgt '4uroh den. Landesverband. Die •r · 
. eteU t 4ea B utgeno•en.en 41• l'.1 tgliedekarie aue. . 

1 J lachte der 111tg11e4•f ~ 
(~) :Die 111.tglieder ha 11 4aa Recht au:t !eilnahme und Stimme 

· 1n du Organen aller ~liederungen~ die ihn.~"1 a~ Grund , 
der Satzuagen. offel18t•hJD.· · 

(2) Vertrete~ der lJn.ioA 1Jl lSffen.~lichen. KHrperschaft~ 'eowie 
AngesteJ.lte in dexi ieac ä:tteetellen 4er Union. mfleeen. 
Jl1tgl.1e4 r der .Union aein. . . 

(') In all.n politischen .a.gelegezaheiten stehen. die Jtttgli'-
: der unter dem Schutse der Union.. - · 

( 4) Ein. Jli tglied kam1 auf •einen Wunsch in ein.er anderen' 
-Ortegrup1>*1ala der fib' seinen Wohnsitz suatindig~L ge
fUhrt wuden • 

' 1 
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§ 5 Ende der Mi t&liedscha:ft · · 
I • 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, f~rner dµ.rch ; 
_• ,Austritt, Verlust der bürgerl:.ichen Ehrenrechte und äussol;llufJ"S. 
(2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vo~~ 

stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt wer en. . -: .. . 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 
gröblich verletzt', _ __ 

bc ). wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, . 
) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht, 

d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung· durch den zuständigen Vorstand 
Beiträge nicht entrichtet hat. 

die 

' . 

§ 6 Ausschlussverfahren 
t 
! 

! 
! 

! 1 

t 
! 
! 

(1) 

('2) 

r 

Der Ausschluss eines Mitgiied~s erfolgt auf Vorschlag des 
Vorstandes der Ortsgruppe durc~ den Vorstand de~ ' Landes
verban~es. Der Landesvorstand Kann in allen niohtpolitischen 
Fällen die Behandlung des · Falles . dem Schieds- und Ehren
gericht übergeben. Der m;1. e~ner Begründung versehene 
Antrag der Ortsgruppe w~d über den Kreisverband, der dazu 
Stellung nimmt, an den Landesverband gegeben. Der Vorstand 
des Landesverbandes ~eitet seine Entscheidung über den 
Kreisverband der 0Ftsgruppe zu. Vor der Entscheidung is·t 
'eine ~tellungnahme des· betroffenen Mitgliedes anzufordern. 
Die Ort.sgruppe übergibt dem Mitglied . schriftli.ch den Aus- · 
schlussbescheid. Mit der Zustellung dieses Bescheides 
scheidet das Mitglied au~ de~fixxxgxlll]l~« aus, sofern es 
nicht in nichtpolitischen Jällen innerhalb von vier Wochen 
nach der Zustellung BescbwerQ.~ einlegt. Über diese ~ascbwe.rde 
entsopeidet das Schiedsgeric~t des Landesverbandes. In poli
tischen Fällen kann die ~ntaoheidung des Zonenvorstande~ 
angerufen werden. 

• 
(3) In besonderen Fällen kann der ireis-, Landes- oder Haupt- , 

vors·tand ein .Ausschlussverfahren ln Gang' .setzen. / 
' 

(4) Die Rechte und Pflichte~ de~ vom Verfahren betroffenen 
Mi tglie~es ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft~·, 

rcr1ristlicl'.l-Demokratischen Union - - - - - -. - -
B. Parteigliederungen 

§ 7 StUfen der Glied~rungen 
(f) Der Gesamtverband •gliedert sich in Orts- und Betriebs

gruppen, Kreisverbände und ~esverbände. 

§ _8 Organe. der Gliederungen 
I . 

(1) Jede Gliederung der Union best~ht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten Vor~tand. Es können erweiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüase gebildet werden. 

(2) Über jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ern Protokoll anzufertigen, das den Akten 
der Gliederung beigefügt wird. · 

- 3 
• . 
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. § 9 Pa.rteivereanuriltin . en 
. '. I 

1 
1 

. l 

(l) Die Parteivers~lungen bilden be~ der O~ts- und Betriebe= 
gruppe die titglie·der 11 bei den Ubergeordn.eten Gliederungen 
die gewählten und die durch .die Richtlinien bestinnnten 
Tertre,er. ' 

/ 

. .( 2) Die .Par~ei versammlu.ngt;tn sind . die htsclisten Organe der · 
Gliederungen., sie wählen die Vorstlllide sowie die .Vertr~
ter su dea U ergeordneten Gliederungen und nehmen deren 
Tätigkeitsberichte entgegen. 

( 3). Die Parteivers&DUDlungen müssen JDi..ndestens e1 nmal 1m J,ahr~ ' I 

ta.gene Jede Parteiversamml~ · " cte:r lfaehwahlen vorge= 
. nommen werd!Q solle~ist a~aüSerordentlidhe Haupt- · 

-xersfuDJliluy: einzube en„ . - . . · -
' 1 (~) Die Voreitcend n oder von ilulen· schriftlich, bevollmäch= . 

tigten V•ratandamitgliede~.sowie die GeschltttsfUhrer' der 
1ibergeordnete11 Gliederungen sind berechtigt., an den · 
1a.rt•iTars-..1ung n der nachgeordneten Gliederungen tei1= 
nnehmen. und jederzeit, auch aU:Ser der Reib4, das Wort zu 
ergreifen. Die Vorställde der zwische eordneten Gliederu.n"-

1 
I 9 1 

u 
1 
1 

e 

•• 1 
! 
t 
1 
1 

' 

, 

.gen aind yvon vor: er enn 
§ 10 Vorstinde 

(l)· Die ·vorstände leiten d.ie laufende Arbeit ·der Gliedertlllg_ 11 ... 

sie bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren 
· · BeachlU.Sae alia. · Sie kiSnnen zur Unterstüt Zu.rig ·ihrer Arbeit · 

Gesch~ts ~ellen errichten. · 
' \ 

(2) Der Voraiand einer Parteigliederung bedarf zu sein•r Amts~ 
f'fibrung' dea·Vertrauens der zuständigen Pa.rteiver~ammlung 
und der· Bestätigung der Däohsth6~eren Parteigliederung. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die· Parteiversammlung, 
die 14. f&fe ~:fAtl mit &nkUndi~ der Tagesordnung ein= 
berufen worden ist, durch eine 2/3 llehrheit das Vertrau- · 
en entzieht. · · ' 

. (-~) De~ Vorstand jeder Parteigliederung erstattet ctem Vorstandir 
der nlohetUbergeordneten Gliede~ am Ende jeden 1:4onate. 

. • einen Tl.tigkei tsberiohts · • • 
1 ( 4) De11 Vorstan4. ·einer Parteigliederung· iet den Vorsttülden · 
1 der iibergeordne'ten Gl~ederllll8en fUr die Durchführung de: 
1 gestell'te.u ·Aufgaben vere.ntwortlich. Der Vorstanß: der üb r-... 
1 geordnete Gliederung kallll~ we.nn. das l'arteiinteresse es 
1 gebietet, ParteiTersldlmlttrige.n de~ nachgeordneten Glied~= 

· 1 rungen. anordnen„ De.r Vorstand des Landesverbandes oder -
1 der Hauptvorstand kann Vorstlillde oder einz ~L Vorstande~ 
1 Dlitglieder der naoh&eordnetea Gliederµngen vom Amte us= 
R pendieren und euum vorläufigell.. Vorstand· einsetzen. 

· 1 (5), Die EiUiohtu.n.8 'eder. ~chlieSung einer Geechäftsetelle .e;c= ·' 
1 schieht d\Zrch den Vorstand der z1istä.ndigen Parteiglied®= 
1 . ~ im Ei:iivernehmen mit der nächsthöheren Parteigliederuu • 
1 illlDrsitsllllia~Xllll4xi•••kitfia1iül%ar~. . , 
1 ' ' (6) Die GesohlftstUhrer der nachgeorlineten Gliederungen 1tmer=, 
1 .halb des Landesverbandes werden vom Landeavprstand - @i.ng~= 
1 se'tct und abberufen~ die Geachäfte.tUhrer der Xreieverbändo 
1 auch durch den Landesvorstand beso~dete 
' 

. . ' 

• 
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§ 11 J.rbeitsausechUsse 

1 _, , 

· (1) Alle Farteigliederungen können g~ rlediguag besonderer 
Aufgaben Arbeitao.uaechUsae bildeh@-DiO Be~ll.llg der Vor
sitzenden und der Mitglieder d'r .lrbeitsa\lsech.Usse erfol t 
durch .den Vorstand der betreffanden Gliederung~ . 

(2) Die Arbeitsausaohtts•• sind .beratende Hilfeorgane des 
1 

Yorstandeee ~ie leg~n ihre VorschlAge dem Vorstande der 
betreffenden P~eigliederang Tor~ ·d~r über ihre .lus-
wertuag entscheidet. · 

f i2 Wfhltp UAd Abat'-Wnp.11 , 
1 (1) Die W&hl.en der Voretlnde und der V•rtreter zu den. De1e-
I ·· ert ~ers&IJJIUÜ; en der UborgeordneteA Gliederungen 

. 1 ·• su zu e u e an .Kalenderjahres m1 t gerader Zahl~ 
. l al o jewe11 tilr Jahre~ er~olg n& Wiederwahl iet iA 
! ~edem Palle· sul'8sige . 

~I · (2), Wab.lvors~läs• ·ia DelegiertenTersammlung•n mtl.esen schriftltll 
„ 1- dem w ahl aus s chus s orgelegt ad Ton Siideetens . 10 " '.der anwesenden 

1 Delegierten uterechriebu. sein. Wahl. r'3ch11'.ge aü! der 
1. Jahrestagung daa &esamtverba.ndes mUsaen mi.ndeete.ns 25 Un= · 
1 "•rschri:ftea· tragen, von denen l2 aus ·dem Landeover'band 

· .1 . .ate.mm9a ma.aen, dem der Verse chlage.ne angeh6rt„. , 

! 
1 
1 

. 1 

' 1 
1 

·e 
1 
1 

( 3) Die Wahlen · siia.d geheim mit . Stimm.zettel durchzuführen·, 
sofern. nicht dei: Wa.h.li:örper lll ei:nzelnen Falle ein.stimmig · 
eine andere Wahl'art festlegte Gewählt .sind die . welche die 

· meisten der gtiltigen Stimmen er en a _!n• 
(4) Die Wahl der Verireter zu den Ubergeordneten ' KHrp~rschaf=. 

ten muS in der Weise erfolgen„ dal hauen" Jugend und 
Betriebsgruppen Berlicksidl:tigw:18 tilldo.n0 MiD.deateu j .~ 
10 '/, der zu _r'111.enden ain.d je aus Vertrete:1rn der Frauen, , 
der Jugend und der »etriebag:l"Uppen zu· nehmen, die eich 

-in der .Politischen Arbeit, insbesondere in d•n beits= · 
auss'chUsaea bewlhrt habe. Dieee Wahl 111t in einem besoa
dere.a Wabl.gang -durchzuf11hrea;,· Yahl.vorschllge dafür si.rul 
dem Vorstand der betref~eaden Gliederung 8.Tage vor de~ 
Hauptveraamml.un.g ei.nzwreicnen0 Daa Nl.b.ere bestimmt die 
Wa.hlord.nungr , . 

: ·4,~~J\Altlra'dxtlu . ~$~~ 
„ . x ==~ ~ = ___lllfJSIJ{atll~xt!Bt • 

· · .f l' &saenwesea 
i- ' $ ' 

(1 ) Der Vorstand ~eder Parteigliede:rung stellt am Beginn des 
Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des 
Jahres eine SchluSabrechnuge Haushaltsplan und Sch1US~ 
.abrechnUJl8 b'ediirfen der Zustimmung des V@rstandes der 
U.bergeorclneten Gliete.rwi.g0 1 · 

(2 ) Di• Vorstlnde ailld sv or4nungam1.s1rn ßu:chtuhrung Ube:t> 
Binnah9en und Ausgaben~ Schulden un Au.Benstl.n.de. ver= . 
pYlichtete Jede Pa:rteiYersamnJung wlb.lt 2 · xassenpr~er, 
die mindeste.ns eiilmal 1• .Jahre die G schä'ftsbüaher üb&r= 
prU:f'eas Die Voretlnde. der Uberge~rdneten Gliederungen 
eiAd bereoh~igtl) die Xuaenfüllrwlg' der ihnen na.chgeor d= 
netea Yer l.Ddo jederzeit UberprU:fen zu la~sen~ . 

. ' ... 5 ': 
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f 18 .lu:tgaben Q!d Orsane der Ortsqum 
(l)~ 'Dle OrtsgrupJe hat folg~nde Au:tgabe1u 

. . 

a) luaammensohlul, Unterrichtung und · Einsatz ihrer Mit-
glie4er im Geiste der Demokratie und gem!S den · 
Grundsätsen der Union, 

b) •AC• Zusammenarbeit mit den U.bergeordneten Ver-
lal.lldeli der Union, . . , 

p) Tertretun& der Union gegeafiber den 8rtliohen Beh6r
du. der deutachen Verwal twig, dea örtlichen- I11.etan
••n anderer Parteien und der Besatzungsmacht, - -

4) B:rtulluna der kOJ1111nnalen .~gaben, die sich in .ihrem 
:Bereich ergeben, aowei~ diese mcht Saohe, des Kreis
verbandes sia4, · . . 

e) Aua:tUhruag der von den Ulaergeordneten Verbänden ge
ge'beaen Richtlinien, · insbes.andere durch~.,.: '.·· 

:t) Werbung von 1l1 tgliedern. / 8tfent11clien Versa.Ilttnlun.gea, . 
~ Plak•"•• Handzettel, Lichtbild Ulld Presse, · 
t erner" die Einziehung der Mi tgliedebei tr·äge und Spen
den. sowie Duroh:tU.hru.ng von Sammlungen in deri. "Häusern. 

(2) Organe d•r Ortsgruppen' sind: 
a) die JU.tgli•derversammlung, 
-) der V.or•te.nd. . 

f ·19 Die lt1 tß].iederversp.mlupg - .. 
(1) Die · Mitgliederver~ammlung hat folgende Aufgabeli: 

a) Sie wählt den Vorstand sowie -die Vertreter der Orts
gruppe für die Xreisversammlung, · · 

b) sie überwacht 4ie Tätigkeit dee Torstand.es de~ Orte~ · 
gruppe und Aimmt 4eesen fätigkeits- Ulld lta.ssenberioht 
entge e.n, 

o) sie '~·- 41• Xandidatea fUr die örtliche VertretungB- · 
kör»erschatt auf zustellen. 

(2) Die Mitglieden. ammlung tl'itt ia der Begel einmal im 
.Monat susamme~. Sie wird voa Vorstand mindestens 3 Tage 
vorher ein.berufen. !agesordnung, Zei tptmkt und. Ort , 
d•• Zueammentre~ens aind in der Einladung ·bekanntzugeben. 
Geleitet wird die Tersammlung durch den Vorsitzenden 
oder 4eaeen StellT•~treter. Jede ordnungsgemiB ein.oeru
teae llitgliederversemmlung ist beschlußfähig. 

~ • 
(3) J.a All:fang des Jahres, 1.n der llegel im Januar; tritt die' 

Mitgliederversammlung · als BauptTersammlu.ng zusammen. 
Zu dieser VersaJQDlllUlg ist echri1tliche Einladung erfor
derlich, die eine Woche vorher zu geschetien hat. In. -
der ·Bauptversammluag ist dtUOh den· Vorstand der Tätig-
te1 te„ und Xaaaellberioht fUr das abgelaufene Jahr zu 
erstatten und Uber d.ie En:tlae'tu.Dg des Vorstandes abzu-

. stimmen.. •erner ist in. den Jahren Jli t gerader Jahreszahl -
die Wahl dea Torstandes sowie der Vertreter für die 
Kreisversammlung de• nächsten Jahrea · vorzunelimen. Die 
!-.geaordnuag 4•r K nptTersammlua.g ist in der Einladung 
den 111tglied•r• bekaantzugebea. Jede ordnungsgemäß 
ein)erufene -HauptTersammluag iet .beschlU.Sfähig, wenn 
50 " der 111 tglieder anwesend eU.4. Bach einer beech luß ... 
yflthigu, ·Jlauptversammlunc mu.s eiu Vers8JDl!l].ung mit · 
jreicher !agesorclnUJIC unter·B1nhaltung eines Abstandes 
Ton mindeateu 7 !agen einberuf an ,rerden, die dann in 
~•4 Jalle ••~hl.ußfähig ist. 

-1-· 
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(4) Jedoe Jlitglied iat berechtigt, in. der Jlitgliederversamm
lung Anträge zu stellen. 

(5) Eine außerordentliche 111.tgliederverscl,DDD].ung muS durch deJ1 
Vorstand bilUlen vierze~ Tagen einberufen werden, .1f8Jlll 
mindestens eiA Pllnftel der Mitglieder es verlangt. 

- ' 

§ 20_ Der Vorstand der OrtsgrupP8
1

• 

. ' 

§ 21 

(l) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 
höchstens ·10 Mitgliedfn"n, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
dem Schriftftlhrer, dem Xassierer und den Beisitzern. Be
steht eine ~rtliohe Gemeiadevertretung, so hat der _Prak
tionsvors1 tzende, w nn er nicht „gewlhl tes Vorstandemi t
glied ist, 1JI Vor xdlld der Ortsgruppe Sitz, aber kei~e 
Stimme. . 

(2) Der, Vorstand de~ ~rtsgruppe hat foigende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbung und politi

sche Information der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach außen, inabesohdere Verkehr 

mit den fiir den Ortsbereich zuständigen l._t~jli~e
hörden' Parteien und den zuständigen Stellen der Be-
satzungsmacht, · . · 

o) Durc~Uhrun.c der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten j,ufgaben, · · , ·· 

d) Verantwortung für die Xasseilfü.hrung der Ortsgruppe upd 
Unterstützung des Einzuses der vorgeschriebenen ·Bei-

' träge, , . · _ 
e) Vorbereitung der Jlitgliederversammlung, / Festlegung des 

Tagungsraumee \Uld Zeitpunktes, . 
f) Erstattung d•r monatlichen Tltigkeits-und Kassenberich

te ~n den Kreisverband, 
g) Fertigstellung des !ltigkeits-und Kassenberichts für 

die jlhrliche Hauptve~eammlung, 
h) Führung der laufenden Geechl:tte der Ortsgruppe. insbe

sondere der Mitglie4erkartei und des .Protokollbuches. 
(3) Der Vo1'Stand der Ortsguppe tagt naoh. Bedarf, in der 

Regel wenigstens zweimal im Monat. 

D. Kreieverbäp.de 
ZusammensetzUA& des Kreisverbandei 

i : \ 
(1) Die Ortsgruppen .der Union, 4ie in einem politischen 

Verwaltungskreis (Stadt-oder Landkreis) vorhanden sind, · 
bilden einen Kreisverba.11d• 

(2) 

(3) 

(4) 

Jede OrtsgrupJe der UAion, die in e1.uem politischen Ver
waltungskreis gegrUAdet wird, geh8rt dem dort ~bestehenden 
Krei~verband der Uaion &nl e~snso jede Betriebsgruppe, 
die gemäß § 16 (2) .den Charaltter einer O:rta~ppe erlangt -
hat. ' . 

Wenn. in einem Sta4,-oder Landkreis nur eine O~tsgru.ppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter ein.es .Kreis
verbandes. 
Abweichende Begelungen kann der Landeaverband treffen. 

-s-
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§ 22 A.u.fgabe.n und Organe des Kreisverbandes · 
(l)' Der Kreisverband b.at folgen.de Aufgaben.: . . 

. \ ' 

a~ Stlntige FUhlungnahme mit den Ortsgruppen, llet.riebs= 
' gruppe.n und Stützpu.okte.n· des _ Kreise~, tTberwachung uad 

· :Un.terstützung der org~isatorisohen'Und po~.1 tischen · 
Arbeit de~ ' Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeord.neten VerbäJ;lden 
d•r UJ11.on, . 

c) Yel".tretung. der Union gegenübe;r den deutschen Kr'eisbe= 
hörde.n und Parteien sowie den entsprechenden Dienst= 
stellen der Besatzungsmacht, . · 

d) _lilitarbeit in: Ve~waltUIJ8saufgaben, die sich im Kreise. 
ergeben, insbesondere Beratung·der Kreistagsfraktio.n 
der Union~ . . .. , .. 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe-. 
nen Richtlinien an die Ortsgruppen. Verteil'.ung und 
Vervielfältigung des enta.i>rechenden .Materials_!" · 

(2) Die Organe des Kr~isverband~s.sind: 

a~ die Kreisversammi.u.ng-, · · · 
b der erweiterte Kreisvorstand (Kr.eisausschuß), 
c der Vorstand: des Kreis1rerband.es" · 

·§ 2'.5 „D..,ie......_.K-..r;;..;;eiciöi<=s...,v ... er.a...,a_m_m_J_ung.._.. 

'· 

.. (l) Die Kreisversammlung besteht aus den in den Mitglieder
versamrplungen der Qrtsgru.ppe gewählten Vertretern und den 
Jlitgliedern des erweiterten Kreisvorstandes. Die Schlüssel-· 
zahl der Mi tgliede-r, auf . die je 1. Vertreter in der "Krei s-

_yersammlung ·entfällt, bestimmt die Wahlordnung.· -
' . . 

. (2) Die Kreisversammlung· hat folgende Aufgaben:· 
a) Ste ·wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises 

ffir die ·Landeaversa.Dinµung!) · · 
1;>) aie nimmt den Tätigkeits- und -x:aasenberioht des_ Xreis = 

vorstandee entgegen und faßt 13e·schluS hinsichtlich· der 
"Entlastung dt:te Kreisvorstandes. _ . , _ 

. (3) Die Kreisversamm1ung soll mindestens zweimal i'in. Jahr zu= 
sanµne~etenm T$geeord.nu.ng, Zeitpunkt und Ort des Zusarmnen= 
trete.ns wird durch ·sohriftl~che Einladung der Ortsgruppen 
m~estens 2 Wochen vorhe.r .l>ekaruitgegeben •. ·Die K~eisver= . 
~auunltm.g ist ~eachl~9Jlenn die Hälfte ·der zugeh8-
rigen Ortsgruppen V'e:t"tr~ten i~t ·. Bei Beschlu.BunfähigkE)it 

-- ist -eine zwei te.f) m1 t . der glei.che.n ~agesordnung unter Ein= 
haltu.ng einer Frist von 14 Tagen einberufene Kreieversamm~ 
lung :1.n jedeJl1 lalle besa:hlu..Bf.ähig. Die Kreisversammlung wird 
durch ·den Vorsitzenden oder .einen Stellvertreter geleitet. 
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(4) Am Anfang des Jahres, in 'der Rege1 bis zwn Miz".s, tritt die 
Xreisveraamml allg als Heuptverß&Dlllll UI18 ZUS&mmeL Die Haupt
veraannl u.Dg •oll in 4en gehren mit gerader Jahreszah1 erst 
d-um • tUia4.n, WeDll 1A den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter sur ltreisver-1ung vorgenommen worden ist. In der 
Bauptnrsemü1111g ist der Tätigk.ei te- und Kaasenbericht des 
Vorsta.Ddee su erstatten, über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmea una 1A Jahren mi:t gerader Jahreszahl die 'fahl 
dea Voretandea 1und der Vertreter des Kreisverbandes -für die 
Landenersammlun.g vorzunehmen. Die Tagesordnung der Baupt-

' 'Nrsamnlung auB iä der E~dung bekanntgegeben werden, 
(5 ) Jede• Mitg11e4 der Kreiaversaumilung ist berechtigt, Anträge 

an die :IreiSTeraammlung zu ate1len. 
(6) Eine aU.Sero~dentliche Kreisversamml.uq muß birmen '4onats-

- f:riet inberufen werde.'1, wenn das der erwei ter'ie Kreis
vorstand oder . mi.ndeatena ein Drittel de'r Ortsgruppen ver
langen. · ' . , 

e ver e ertl, 
(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 

a) leschlu.Sfaaeung 1ll wichtigen ~elegel'lheiten, insbe
sondere wenn die Einberufung ein.er ·Kreiaversammlung in 
dri11genden 1ällen· .ni'cht, mHglich ist. · 

b ) Aufstellung· von allgemeinen -Richtlinien für die ~Oii-, 
~ tische komaunale und parteiliche Arbeit im ~tise, 

o ) Bene.nJlun.g de~ Kandid ten für die Vert~etµn.~sk~rper-
echaften de _ Stadt-· und Landkreise , , 'soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umfassen. 

(3) Der erweiterte ~eisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindeste.ns einmal im Jahr. 

f 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) 

I 

~ (2 ) 

.. , 

Der Vorstand dee Kreisverbandes besteht aus mindestena ·7 
bis hBchsteliS 11 llitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, d•m Schriftführer, dem Kassierer 
und den Beisitz"ern. Dem Vorstand mU.ssen Y'ertreter der 
hau JJIK1lt der Jugend' angehören. Der Yorsit!ende der Unions
~ak:tioa im Kreiet.,; bzw.tsl der Stadtverordnetenversamm1ung 
hat im Verstand Sitz, aber keine Stimmee 
Der Vorstand des Kreisverbandea hat folgende- Auf gaben: 
a) Politische Leittlllg des Kreiaverbandes, Werbung und poli

tische In:formation der Mitglieder in Unterstützung 
der Ortsgruppen.!. . · 

b)Yertretung de Union nach außen im Kreisgebiet, insbe
sondere-Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Be-
eat zu.ngsmaoht illl Kr ise, . . ' . 

rund der BetrieOSßE~~pen 
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_ c) Durchtwlrqng der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten !Ufgaben, 

d) Ve%'antwortu.ng für die ·Xassen.fUhrung des· Kreisverband'ee, 
· e) Vorbereitung der Kreisversammlung, Pestlegung des · 

Tagungsraumes . und des Zeitpunktes, · 
f) Erstattung der monatlichen !ltigkeits-und Kassenberich-

te an den Landesverband, ~ . 
g) lertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassen

berichtes fUr die jährliche Hauptversammlung des · 
Kreisverbandes, 

~) FUhrung der lauf enden Geachlfte des Kreieverbe.ndtei 
insbesondere der Ortsgruppenkartei und des Protokoll
buchee. 

Der Vorstand des Kreieverbaadea tagt n,ch Bedarf, jedoch 
mil1destens einmal 1m Monat. · 
Zur Wahrung der lauf enden ;eeohltte kann ein geschäf ts:tüh
render Vorstand innerhalb des Vorstandes des .Kreisverbandes 
gebildet werden • 

E. La.ndeeverblade 

Zusa:mmens•tzung des Landesverbandes 
(l) Die Xreisve~bände der Union, die in. einem Lan4 vo;rhanden 

sind, bilden einen Landesverband. Soweit Großstädte wie 
·Berlin eine Verwaltu.ngseinheit darstellen, die den Län.dera 
staatsrechtlich gleichgeordn.et ist, fassen sie ihre Kreis-
verbände gleichfalls zu einem Lande~verband zusammen. 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiqhe ei.Jlea Landesverbandes · 
neu ge~det wird, gehört dem desverband aA. 1 • 

e § 27 Auf gaben und Organe des Lan.deaverbpde1 
(1) 

(2) 

Der Landesverband _hat folgende Aufgabe~: 
a) ~Politische und organisatorische JUhrw:lg dtr Union in 

dem betreffenden Lande, . "' <~ . 

'b) enge Zusamme~rbeit m1 t dem Geeamtverband, .. 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbeh6rdeD des 

Landes und den entsprechenden »1el18tatellen der 
_ JSeaatz~emacht, -, · 

d) Mitarbeit an den Verwaltungeautgabe,n, die ~ich im Lande 
ergeben, insbesondere Beratung der Landtagafraktion der 
U.ui.9n, . . . 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Richtlinien. 
' ' 

Organe des Landesverbandes sillds 

a~ die Landesversammlung~ 
b der erweiterte V.orstand ' des Landesverbandes, 
c der Vorstand-des La.ndesverba.ll.des. 

• I - 11 -
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f 28 Die LandeaTeref!!!lWlg 

·, 

• 

(l)' Die µandesversammlung besteht aus den tgl.1edern dea 
erweiterten Lar:ulesvorstandee Wld den Delegierten der 
Kreisverbln.de, deren Zah~ durch die Wahlordnung des Landee
verbandee festgelegt wird. 

1( 2) Die Landesversammlung hat folgende Au:f gabeJ:u . 

• 

a) Sie wählt den Vorstand, die Mitglieder des Schiedsgerichte 
und die Vertreter des Landeaverbaades ~ür die Jahres-
tagung der Union, · 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des ·Landes
voretandee entgegen und faBt Beschluß hinsl ehtlich ·der 
Ell~laetu.ng dee Landeavorstandee. 1 

. . 
(3) Die LandesTeraammlung soll mindestens einmal ,im Jah;z:o ZU'-

' sammentreten. Sie wird voa Vorsitzenden des Landes~rbande 
unter Angabe d~r Tagesordnung W1d unter Einhal tung,,einer 
Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von· 1mi.:.:,oder · 

· ei~em Stellvertre1er geleitet. Anträge zur Tage Ordnung 
mU.ssen schriftlich ~·~age vor Zusammentritt de~ Landes
versammlung beim Landesvorstand Torliegerie Anträge, die 
erst auf de t.a.'1desv-ersammlUDg geetell t werden, --dürfen nur 
dann.'behandelt werden, wenn kal.n 'Widerepruoh er!ölg~ . Die 
Landesversammldng ist beschlußfähig, w~ mindestens 5o ~ 
der stilmnb,~echtigten Mitglieder anwesend sind. '~ei Ee
sohlußunfähigkeit ist eine zweite, mit der gl.eichen Tages
ordnung unter Einhaltung eiAer Frist voA 3 Wochen einb -
ru.fene Landesversammlung in 3edem Falle beschl~f .h1g. 

(4) .'Am Anfang des J~r~s. in der Regel bis -~pr11; tr tt die 
Landesversammlqng als Hauptversammlung .zusammen. -In de 
Jahren mit gerader Jahreszahl soll die Bauptversnmolung 
erst dann stattfinden, wenn .in den Kreisverbä:lde.n die Wahl 
der Vertreter zur Lalldesvers&Jmnlung durohgeführ,~ ist. 
Die Einladung zur Hau~tversammlung muß schriftlich erf olg a 
und in der Unionspresse veröffentlicht w~rden. In der Hanpt
versammlung ,ist 4er Tätigkeits- und Kassenberi~Ht - des 
Vorstandes zu erstatten und über die Entlastung -des Vor
st~de .abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
ferAer die Wahl es Vorstandes eowie der Vertreter des 
Landesverbandee IZUT Jahresta.gung .-uad zum erweiterten Haupt
vorstand der Union vorzulegen. 

(5) Eine ußerorden~liohe Landesversammlung muß binnen 8 Wochen 
einberuten werden, wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein. Drittel der Kreis
verbände verlangen. 

§ ~9 ,Der 

(1) 
erweiterte Vore'tand des Lan.desverbap.dea (Landesausschuß) · 
Der erweiterte VQrstand des Landesverbandee besteht aus dem 

Vorstand dea Landesverbandes und den Vorsitzenden der 
Kreisverbänd~ · ·fern.er den der CDµ angehörenden Landes
mihistern, Landräten und Oberbiirgermeiate~n der eis
freien Städte , sowie de.a Vorsitzenden der Landtagsfraktion/ 
und den Vorsitzenden der ArbeiteausschUese des La.ndes
verbande • 
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(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf gaben: 
a) Beschlußfassung in wiohtigen ·Angelegenheiten' insbe

sondere wenn die Einberufung einer Landesversammlung 
in dringenden •ll.len.nicht möglich ist, .. 

b) Au.fstellung allgemeiner Richtlinien für die po1iti
sc~e, kommunale und parteiliche ·Arbeit im Bereich 
des LandesverbS!ldes, 

§ 'O Der Vorstand des Landesverbandes 
(1) Der Vorstand des Landeaverbandes besteht aus höchstens 

25 Mitgliedern, und zwar dem Landesvorsitzenden, 
seinen ~tellvertretern und Beisitzern. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgend~ Aufgmea: 
a) Politische Leitung des Landesverbandes, "erbung und " 

politisolie Info:;nation der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverbände, · 

b) Vertretung der Union nachl .außen, insbeson~e Ver
kehr mit den zuständigen deutsche~ Beh5rden und 
Pa.r~eien sowie mit den zuständigen Stellen der 
Besatzungsmacht im Lande, · 

o) ])urchfiihl''ung der vom Hauptvorstand gestellten Auf
gaben, 

d) Verantwortung für die Kassenfilllrung des Landesver-
bandes, . · . 

e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 
Tagungsortes un~ Zeitpunktes-, 

f) Erstattung der monatlichen Tä~ig~eits- und Kassen
berichte a_.n den Gesamtverband, 

g) J'ertigstellung des Tätigkei te- ,'und. Kassenberichts 
für die jährliche Hauptversammlung de~ Landesver
bandes. 

h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes. 
i) Ben-nnun~ der Kandidaten für die öffentlighen Ver

tretungs örperechäften des Landes • 
(')Der .Vorstand des 1andesverbandes· tagt .nach Bedarf, in 

der Regel ei~ im Monat. . 
(4) Zur Wahrung der laufeAden Geschäfte kann ein geschä:fts

führender Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes-
verbandes gebildet werden. . . • · ' · 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschättastelle: ~ 
Der Geechäftsführer des Landesverbandes hat in allen 
Organen des Landesverban~es Sitz, ab~r keine Stimme. 

, 

F. Gesamtverband · 
§ 31 ZusammensetzUJlß des Gesamtverbandes 

(1) Die Landesverbände bilnenddeA Gesamtverband. . ge'vlrm"t" ~u't"scnen , 
(2) Sobald durch einen/ Parteitag d~r Union die organi-

satorischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt an
stelle des Gesamtverbandes der / . · "#'erband der Union. 

/ge.Jamt deutsche 

-l' -
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f ,2 _AU:rg1bea und Organe de! Gesamtverbandes. • 

(1) Der Gesamtverband .hat folgende Aufgaben& 

(2) 

a) Polit iache und organisatorische Führung der Union hin- ' 
sichtlich der für clie Landesverbände gemeinsamen Auf-
gaben, - ' · · ,,. 

b
0

) enge Zusammenarbeit mit l•n nachgeordn.et,n Gliede~un.gen, 
) Vertretung der Uni&n gegen~ber den deutschen Zentral

beh6r4en, den Zentrals~ellen der -Parteien und den 
entsprechenden »1enststellen der Besatzungsmacht sowie 
dea Alliierten Kontrollrat, ' · . 

d) Betre~g der Landesverbände, insbesondere durch zenträ-
- le Ausgabe von Iaformationematerial. · 

Organe des Gesamtverbandee ein.da 
a~ die Jahrestagung der Union, 
b der erweiterte Hauptvorstand 
c der Hauptvorst~d. 

(Hauptausschu.13), 

(2) .·Die 
a) Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des · 

Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 
') sie nimmt d~n Tätigkeitsbericht des Hauptvorstande~ 

entgegen und fa~t Besohluß hinsichtlicn der Entlastung 
des Hauptvorstandea, · 

~ c) eie bsaohließt die Richtl'inien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. -

(3) Die Jahrestagung der U.nion tritt alljährlich einmal zusam-· 
men8 Sie wird duröh . den Vorsitzenden des Hauptvors~andes 
uater Angabe der Tagesordnung und_ unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem · 
Stellvertreter geleitet.Die Einladung muJ3 in der Unions- , 
presse veröffentlicht werden& Anträge zur Tagesordnung · 
sind mindestens eine Woohe vor Zusammentritt der Jah~es
tagu.ng beim Haüptvorstand einzureichene Anträge, die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt werden, dürfen nur 
dann behandelt werden, wenn lt.ei.n Widerspruch erfolgt • .Die 
Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Delegierten anwesend iste 

\ 

(4) Die Beschlüsse der Jahreetagu;ng als der höchsten Instanz 
des GesamtTerbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der Partei. Beschlüsse von Lan~ea-, Kreis- oder Ortsgruppen
versammlungen, die einem Beschlu.S der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Al1e Parteiinstanzen sind 
zu.r Einhaltung dar Beschlüsse der Jahres t agwig verpfliah
tetJ Zuwiderhandlungen rechtf er tigen A~trag auf Aueschlu.13'" 
(*emäS § 5 Ziff.3a). 
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§ 34 Der erweitert• Baupfief$aa4 (llag!aueollu.8) 

„ ' 

(1) Der erweiterte ll&up't'foretand bestehi aus dem HauptTor- ' 
atand und 3e 9 ,fe:r~retern der Landeaverblade, ut•r denen 
mindesten• 3e l ·Te:rtreter 4•~ Jzia\len, der Jugen4 ua4 · · 
der :Betrie'bsgu.p:p.e.n aeiA aua aoWie den. Llderaird.etera 
und i~en gleio•geatellten Vertretern. · ~n ~•r Zoaeaver
waltung1 ferner den~ Vo~aitzeaden · der · Pralctionea ia 
den Landtage~eowie '!ir CIJU-J.rbe1tagemoinscha:t en im 
Yelterat ünci=4le~ Debtechea W~rteohaftskomm11111i~a. End
lich den Voreitze)lden der Arbe1t•aue•oh11aee 4e• ' Geaamt-

. verbandes. Die Wahl der Vertrete:r der Lana.e11Ter~bd• 
wird durch die LandeS'f'erblnde geregelt, 

( 2) Der erweiterte BauptVerata.11d hat folgende .. Au.fp.beru „ 

a) Beachlußfaaeung ia. wiehtigeA AAgelegenhe1te~ •Wtrend 
· der Zeit zwischeA den Jahrestagungen, · 

b) Autetellu.ng von allgemeinen Richtlinien fttr 41e 
politische UAd parteiliohe Arbeit im Berate~ des 
Gesamtverbandes, . 

Cl xia:klta:ll nuxi.Uai:iilknttaxniullu~ntl:n3t\tktta 
zu 4anu uxa u:xm aa aan~ll&le 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvo~stand besteht aus 25 Personen~ nämlich dell 

1., 2., 3. tW.d 4.Voreiteend~n, den VorsitzendeA der 
LandesYerbände :Ulld lleisitzern. Der Hauptvorstand wird 
ill jedem Jahr iait geioader Jallre-szahl von der Jahres-

. veraammlung ge1(8lilt• . Die Ange~igen eines Lan~esv$r
l:tandes dürfen 1• Hauptvorstand nicht die Mehrheit haben. 

(2) Der Hauptvorstand bat folgende Aufgaben: 
~ ·~ 

a) Politisohe LeitU.ntrdes Gesamtterbandee, Werbung tUtd 
politische ~orma~i•n de~ Landeaverbll.ltde eowie der 
Kveisverbän.j; und Ortsgruppen in Unterstützung der 
Landesverb· _e, . 

b) Vertretung A•s GeseJ11t'Yerbandes naoh außen, .insbeaon
dere Verkehr ,.it den 4eutsohen Zentralbehörden! '.den 
Zentralinat'"1zen .der anderen Parteie• und den zen= 
t'r'aletelldn ·Atr BeaatzungBJIJ!ohte, • 

. o) Ke.nnzeiohnu.ag der von allen :{.aadeeverbll.n.den zu lH-' 
senden Auf gabo.a, . . · 

·d) Vera.m.twortun.g für die Kusentiihrung_ des tlesamt- ' 
verbandes·, - · 

e) Vorber~itun.g der JahrestagQhg, Festlegung des 
fagun.gsortee Ulld Zeitpö.llk~••• 

fg) Fertigstell\Ulg 4ee monatlichen Tätigkeitsberieht••' 
) J'ertigstellung dea !ätigkei teberiohtee für 41• ·. 

Jahrestagung der UAioA, . 1 

h
1

) Führung der laute~aen Geschäfte des Gesamtverban.de1, 
) Benenn~ de~ ~!Qdidatea t11f ß!pamtdeutsche Bad 

zonale ertretpngen. . · . 
(') De~ Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel ein

mal im Monat~ 
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~ 11 (1) i retsdelegiortenversa mlun ählt den reisvoratard 
uf die auer eines Jahres . 

Die r is elc ·or enve mlun hlt ie legierten 
die Land aele i rtenv .r am lun und zwar au j 20 
11 d reinen Del gi rt.n. Unabh" n i von der 

. it liederzahl stellt jeder K o1sv rband für die ndesdele
iertenvers mmlun ein n Grunddelegi rt n. 

(3) i Jreisdeleeiertenversa lung i t die höchst Inst nz 
des Kreisv rbandes . 

(4) uf b n er Kreisdelc iertenver am lun sind; ahl es 
r isvor tan es , abl der Del gierten zur andesdelegierten

v rs mmlun und der assenprUfer , Boschlussf esung 'ber den 
Haushaltsplan , Beschlus fassu über die atzun en des Kreis-
verbandes, Au atellung er andi aten ~ur öffentlich 1-
körperschaften, so eit die~e innerh lb reiaes e 'hlt 

rd n, o i die B chl ss asuun U er Abberufung des 
reisvor ta l ·es. 

(5) Die ntr ein e 
Viertels ihrer it lieaervers mmlu 
einer rts rupp es it Zweidritt lm it verlan t , inb rufe 
erden. ie ist vom Vorsitzenden es rcisverb ndes unter e
annt abe der a esor un innerhalb einer in e tfrist von 

drei 'a ruf n und von ihni zu leit n . 

(6) ie Ereisdele i rt nver mmlun ist eschlt f' i , enn 
mind ten die 1 t ihr r it lie r an esend ist. 

ei .schlus unf higkei t ist eine mit era l ben Ta sordnun 
einberuf 1 t liedervers mmlur1 in jede alle be chlu s-
t· hi • 

~ 12 (1) r iaverband ir urch de .rei vorst nd vertreten. 
~r b ht min estens aus itglie crn , ei e or itzen en, 
z i 11 ertretcrn, einem siereF un ut llvertreter , 
einem eh 1 tfü r r u1d t llvertreter un Bei itz rn. 

m reisvorstana uollen mö liehst eine rau und in Jug nd
lich ran ehg er . 
(2) er Kreiavoretana üb r cht und u ter tützt rbeit er 
Orts rupp n. r errioh t ein reis es h ts~t 
,reisgesc ·rtsfUhr r hat in allen Or anan 
b n es 'itz , ber k ine · imm • 
(3) Der r i vor t n iot de andesv~rband fUr in politi-
ch beit verantlortlich. r Uhrt an i sen ie feste-

e tzt n eitr e ub un rst t et ie vor 1 eschriebenen monat
llchen T ti its- u1d nas nberichte. 
( 4) ,er .r iavor"'t na. iat, enn rteiinteresse os er-
fordert, befu t, it lie erv rG einer Ortsgrup en 
e nzub ruf n . 

( 5) Der for itz n e Kreisv 
be uftragtea Vorstan 1 o 
itzu en t Ver am lu en 

Or ne ller Ort r p en 
und oh ausser eihe a 

er 
en 
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1.V. rband 

13 rgane es an esverb·nde sind: ie Landesdele i rtenver
sammlung und der Landeavorstand. 

14 (1) Die Landesdelegiertenversan.lun ist die höchste In tanz 
d s Landesverbandes. 
(2) Die Lande~dele iertenveroammlung ~· hlt den Londesvor
stan fUr io auer oines Juhres. Die ahl des Vorsitzenden 
und seiner ~t llv rtreter erfolgt in getrennten ahl ·ngen. 
(3) Lie Landesdelegiertenversammlu.n setzt sich zus mmen 
aus den itglied rn des vndesvoratandes u d den Delegierten 
der Rreisverbänd • ie Zahl der von den reisverbändcn zu 
~ählenden elegi rten wird dahin festgesetzt. dass uf je 
20 voll ndete i tgli der ein relegiert r utfäll t. On bhängi · 
von <e .it"'liederzahl •tellt jeder Kreisverband einen 
runddelegierten. 

(4) Die ~andesdelegiertenversammlung i t beschlussf 
minde tens di lülfte ihrer itglieder anwesend ist. 

(5) 'ie .1.12n delegiertonversamrulun tritt nach Bedarf zu
sammen. Ihr obliegt insbesondere di u et llun 7 von n
didaten fUr die öffentliclen .ahlkörpersch ften, o eit 
di icht ufg b der rei v rbunde i t, erner ie Be-

enn 

schluasfassun Uber den l·ushaltsplan 1 über di atzung es 
Landesverbandes und ·ber die bberufun des an esvorstan es. 
atzu sünderungen bedtirfen einer Zweidrit elmehrheit der 
nivesenden. 

(6) ie Lan dele i rt nver m un ird vom Vor itzenden 
oder seinem otellvertreter unter ngabe der Tages rdnung 
und unter Einhaltung ein r . indestfris~ von 7 a en einberufen 
und von ihm geleitet. 
(7) l ie Lundesdelegiertenvers mmlung ist einzuberufen, enn 
mindesten 3 orstandsmit lieder oder ein Zehntel der le
gierten die .inberufung verlan en. 
(8) lle esohlU se werden nur durch ..,timmenmehrheit getroffen. 
uf ntrag eines itgliedes ist geheim a bzu3t1mmen. 

15 (1) )er ndesvorstand setzt sich zusa men aus e and svor
sitzenden, dm 1., em 2., dem 3„ .t~llvertreter und den 

isitz rn. rrnter den eisitz rn sollen sich moglichst 
in r u und ein Jugendlicher befinden. .er Landesvorstand 

best ht aus höchstens 15 itgliedcrn. 
( 2) Jer ndesvorstand kann fUr bestimmte ufgaben Arbeit 
krei e bilden, deron e chlilsse ihm als pfehlungen vorzu-
1 gen sind. 
(3) Der L ndesvorstand ührt ie eschti t de andesv rbandoat 
vertritt die en nach auasen und innen und übe1·wacht und 
unterstützt die ,rbeit d r Kreisverbände. Der I'iandesgeaoh„fts
führ r hat in llen rgnnen itz, ber keine ~timme. 

- 5 -
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( 4) Der Landesvor tand if t, wenn das 1?arteilneres.,;,e es ez
fordern, befu t, .itgliederversa lungen seiner Ortsgruppen 
oder Kreisdele iertenversammlun~en soiner Kreisverb„nde ein
zuberufen, Ortsgruppen oder Kreisvoratände 1 die egen die 
atzungen oder Grunds1 tze der Union verstos en od r die ihnen 

gestellten Aufgaben in ·röblichster eise v rnachl ·ssig n, 
vom Amt zu dispensieren und dafUr einen vorläufigen Vorst nd. 
einzusetzen. ine ·olche assnahme :int unv rzüglich der 
Landesdelegiertenversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Neuwahl muss innerhalb von 4 .ochen durchgeführt erden. 

(5) Der Vorsitzende des Landesverbandes oder ein von ihm 
beauftr gtes Vorst·ndsmitglied kann jeder-zeit an allen itzun
gen, VersammluLgen und onstigen Zusammenkünften der Organe 
aller Kreisverbände und 01·ts ruppen des andesverbandes teil
nehmen und auch ausser der eihe das ort ergreifen. 

16 

c. L f 1 i c h t e n unci e c h t der itglieder. 

(1) ie it lieder dürfen aich nicht in iderspruch zu den 
Grunds„tzen der Union stellen. 

(2) Insbesondere wir von den ls Vertrat r in öffentlichen 
örper cbaft n od r on tigen Org·nis tionen ents·ndten it

gliedern erwartet, dos· sie über ihre tlgkeit richt r-
tatten und ihr politisches Verhalten mit den bsicht n des 

1andcsv rbandes in ßinklang bringen. 

(3) Di ~itglieder sind v rpflichtet, die fe tgesetzten 
Boiträ e zu ntrichten. 

• 

17 (1) Di itglied r tehen in allen politischen 
unter dem chutz der Union. 

l enheiten 

18 

(2) Die itgli der haben das echt auf T ilnahm un ti me 
in den Organen aller Gliederung n, die ihnen uf Grund der 
atzungen offenst hen. 

D. c h i e d e g e r i c h t 

(l) eim Lan 
das aus drei 

sverban ird in vchieds ericht errichtet, 
itgliedern b st ht. 

(2) Die itglieder de ochiedsgerichte werden von der 
andesdele iertenvers mmlung gewählt . 

19 uf ·ben des ·chiedsgerichtes sind; Die chlichtun von 
.:)treiti keiten zwischen einzelnen it li dem untereinander, 
zwischen einz lnen itgliedern un den Gliederungen es 
Landesverbundes sowia zwi chen verwchie enen Glied rung n 
des Landesverbandes untereinander. uaserdem nn das 
Jchieds richt im lUS chlussverfah en gemäss § 5, Abs tz 2 1 
an erufen .erden. 

20 Die .... ntscheidw , de ..>Chiedsgerichta ist endgülti • 

§ 21 iese Satzun; trägt provisorischen Charakt r. 
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Reichsgeschäftsstelle 
GenerRlsekretariat 

Tl err·n/PJrau/ 

zur gefl. Erl~di~g 
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1 

' 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Herrn 
BERLIN W 8, JlliGERST'RASSE 58 

Generalsekretär Dertinger 
B e r 1 i n W 8 
Jägerstr. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

B/P 
Betreff: 

Sehr geehrter Herr Dertinger! 

BerllnW 8, 

17.2.1949 

In der Anlage überreiche ich Ihnen die vom 
Landesvorstand am lloFebruar 1949 einstimmig 
angenommenen Satzungen des Landesverbandes 
Berline Diese Satzungen haben provisorischen 
Charakter, bis die vom Hauptvorstand in Vor
bereitung bef indlichen Satzungsrichtlinien 
in Kra ft treten. 

Die Wahlen in den Gliederungen des Landes
verbandes Be~lin finden nach diesen provisori
schen Satzungen l&Xaxx.bis zum 5. März 1949 statt o 

Girokonto Nr. 16 59 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 

Mit U 

Postscheckkonto 
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Fernsprecher 

42 50 61 
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§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

Vorläufige Satzung des Landesverbandes Brandenburg 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

Der Vorstand des Landesverbandes Brandenbur~ der CDU hat beschlos
sen, dass bis zur Fertigstellung einer endgtlltigen Satzung in ih
rer Verabschiedung durch den Landesparteitag folgende Bestimmun= 
gen als vorläufige Satzung für den Landesverband Brandenburg der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands geltena 
Der Landesverband Brandenburg der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands umfasst das Gebiet der Provinz Brandenburg. 

A. Parteimitgliedschaft. 
Mitglied der Union können deutsche Männer und Frauen werden, wel~ 
ehe das 16. Lebensjahr vollendet haben, die bürgerlichen Ebrenreeh
te besitzen und sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen, wie 
sie in dem Gründungsaufruf vom 26. Juni 1946 dargelegt sinde 
Von der Aufnahme sind Mitglieder der NSDAP und deren Gliederungen 
nach Massgabe der Richtlinien des Einheitsblockes der 4 antifa~ 
schistisch-demokratischen Parteien ausgeschlossen~ 
Die Mitgliedschaft wird so erworben, dass die Ortsgruppe des Wohn
ortes die Anmeldung entgegennimmt. Die endgültige ~ufnahme erfolgt 
durch den Landesverband entsprechend den "Richtlinien"„ Zum Nach= 
weis der Mitgliedschaft dient die vom Landesverband ausgestellte 
Mitgliedskarte„ 
Das Mitglied ist verpflichtet, die Beiträge, die in den "Richt
linien" der Partei festgelegt sind, zu entrichten„ 
Als Beauftragte zu den Parteigliederungen und als Vertreter für 
öffentliche Körperschaften können nur Parteimitglieder gewählt 
werden„ 
Die Parteimitgliedschaft erlischt durch Austritt und Ausschluss. 
Der Austritt kann jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung 
an den Vorstand der Ortsgruppe erfolgen. 
Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, 

wenn das Mitglied die Pflichten gegen die Partei gröblich 
verletzt oder das Ansehen der Partei schädigt, 
wenn das Mitglied sich unehrenhafte Handlungen zuschulden 
kommen lässt~ 
wenn das Mitglied ohne zwingenden Grund ein Jahr lang die 
Beiträge nicht entrichtet hat„ 

Der Aus~chluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag der Ortsgrup= 
pe durch den Vorstand des Landesverbandeso Der Antrag der Orts= 
gruppe ist zu begründen und zunächst dem Kreisverband zuzuleiten. 
Der Kreisverband hat zu dem Antrage der Ortsgruppe Stellung zu neh= 
men. Der Vorstand des Landesverbandes leitet seine Entscheidung 
über den Kreisverband der Ortsgruppe ein. Die Ortsgruppe stellt 
dem Mitglied schriftlich den Ausschlussbescheid zu. Mit der Zustel= 
lung des Ausschlussbescheides scheidet das .Mitglied aus der Orts= 
gruppe aus, sofern es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung 
des Bescheides Beschwerde einlegt. !Jber die Beschwerde entscheidet 
der Landesverband der Parteie 



§ 7 

I:n besonders schweren Fällen, vor allem in solchen Fällen, in denen 
die ~inheit der Partei gefährdet ist, kann der Kreis- und der Landes
verband oder der Parteivorstand ein Ausschlussverfahren eines Mitglie
des in Gang setzen, sofern die Ortsgruppe ein solches Verfahren nicht 
beantragt. 
Mit dem Ausschluss verliert das Mitglied alle ~echte und Pflichten, 
die ihm gegenüber der Partei zustehen. Diese Rechte und Pflichten ru
hen, solange ein Beschwerdeverfahren läuft. 
Mit dem Tode, dem Austritt oder Ausschluss e1nes Mitgliedes endigen 
alle aus der Mitgliedschaft sich ergebenden .Hechte gegen die Parteie 

B. Parteisliederungen 
I. Allgemeines 

§ 8 Der Landesverband gliedert sich in Ortsgruppen, bezw. Stützpunkte 
und Kreisverbände. 

§ 9 Jeder Parteiverband besteht aus dem vorstand und der Parteiversamm= 
lung. Es können erweiterte vorstände gewählt und zur Erledigung be= 
sonderer A'u.fgaben Arbeitsausschüsse eingesetzt werden. 

§ 10 Die parteiversammlungen sind die höchsten Organe der Gliederungen.s i e 
mUssen mindestens einmal im Jahre t .agen, um die Tätigkeitsberichte 
der Vorstände entgegenzunehmen, für die Kassenführung Entlastung zu 
erteilen' die Neuwahl der , vorstände und die Wahl der Vertreter zur 
tibergeordneten Gliederung vorzunehmen. 

§ 11 Die Vorstände leiten die laufende Arbeit in der betreffenden Gliede= 
rung, bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren Beschlüs= 
se aus. Sie können Zl,l;' ID').terstützung ihrer Arbeit Geschäftsstellen 
einrichten. 

§ 12 nie Wahlen in den Gliederungen erfolgen geheimB Bei den Abstimmungen 
entscheidet die Mehrheit -der Mitglieder, die ihre Stimmen abgegeben 
haben~ ~ei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnte Ein Miss= 
trauensvotum vor Ablauf der -einjährigen Wahlperiode bedarf einer 
Zweidrittel~Mehrheit. · • 

§ 13 Die Satzungen der Ortsgruppen und Kreisverbände müssen im weaentli~ 
chen mit der satz'ilng des Landesverbandes übereinstimmen;sie sind des= 
halb dem Landesverband zur Genehmigung vorzulegen. 

II. Ortsgr'u,ppen. 
§ 14 Die Ortsgruppe, deren räumlich~ Abgrenzung durch den Kreisverband 

erfolgt, besteht aus den im Ortsgruppenbereich wohnenden Parteimit= 
gliedernB 
Organe der Ortsgruppe sindg die Mitgliederversammlung und der Vor= 
stande 

§ 15 Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf, mindestens jedoch alle 
drei Monate, vom Ortsgruppen-Vorsitzenden einberufen und geleitet. 
wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder die Einberufung einer Mit= 
gliederversammlung beim vorstand beantragen, muss diesem Antrag durch 
den vorsitzenden innerhalb vierzehn Tagen stattgegeben werden. 



§ 16 

- 3 -
Di e Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und die Ve r t r e t er zur 
Kreisversammlung, deren Anzahl in der Satztµig des Kreisverbandes 
festgelegt ist. 
Der Vorstand, der aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss,führt 
die Geschäfte der Ortsgruppe. Mindestens einmal im Jahr muss der Vor
stand der Mitgliederversammlung einen !ätigke1tsbericht erstatten und 
sich für die Kassenführung Entlastung erteilen lassen. 
Der Ortsgruppen-Vorstand ist dem Kreisverband flir die r egelmässige 
Einz i ehung und Abführung der Beiträge nach den geltenden "Richtlinien~ 
verantwortlich und hat die vorges~hriebenen Tätigkeits- und Kassen-
berichte zu erstatten. · 

III. Kreisverbände. 
§ 17 Der Kreisverband umfasst das Gebiet eines Landkreises oder eines 

kreisfreien Stadtkreises;. er besteht aus den Ortsgruppen, die inner
~ , halb eines solchen Verwaltungsbezirks vorhanden sind. 

Or~ane des Kreisverbandes sind: die K.reisversammlung, der Kre isaue~ 
sc uss und der Kreisvorstando 

§ 18 Die Kreisversammlung (Kreisparteitag) besteht aus dem Kreisausschuss 
und aus den von den Ortsgruppen nach den Satzungen des Kreisverban= 
des gew~hlten Vertretern.Jede .Ortsgruppe entsenden auf je 50 Mitglie- 0 

der einen -Vertreter; jeweils angefangene 50 zählen als voll, jedoch 
mindestens einen Vertreter. 

§ 19 

~ 20 

Die Kreisversammlung wird vom vorsitzenden des Kreisverbandes einbe= 
rufen und geleitete Sie wählt den vorstand des Kreisverbandes und die 
dem Kreisverband nach Massgabe seine~ Mitgliederbestandes zustehen
den Vertreter zur Landesversammlung lLandesparteitag). 
ner Kreisausschuss besteht aus dem vorstand des Kreisverbandes und 
den Vorsitzenden der angeschlossenen Ortsgruppen oder deren Stellver
tretern. Er hat das aecht, .von sich aus weitere Mitglieder in den 
Ausschuss zu berufen. 
Der Kreisausschuss wird vom Vorsitzenden des Kreisverbandes einberu= 
fen und geleiteto 
ner Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. 
Er er stattet zu Beginn jeden Jahres der Kreisversammlung einen ~ätig-
kei tsbericht und lä.sst sich für die Kassenführung Entlastung erteilen. 
Der Vorst and des Kreisverbandes überwacht und unterstützt di e Arbeit 
der Ortsgruppen. ~ine Kreisgeschäftsstelle der Partei ist zu errich
tene 
Der Vorstand des Kreisverbandes ist dem Landesverband für di e Par~ 
teiarbeit verantwortlich. Er führt an diesen die nach den Richtli= 
nien festgelegten Be i träge ab und erstattet die vorgeschri ebenen 
mona t lichen ~ätigkeits- und Kassenberichte. 

IV. Landesverband. 
§ ~i Or~ane des Landesverbandes sind: die I.e.ndesversammlung (Landespartei

ta , , der Landesausschuss, der Landesvorstand. 
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Die Landesversammlun~ ist die höchste Instanz des Landesverbandes. 
Sie besteht aus dem Landesausschuss und den von den Kreisverbänden 
gewählten vertretern. Die Zahl der von den Kreisverbänden zu wählen~ 
den Vertreter wird so festgesetzt, dass auf je 300 eingeschriebene 
Mitglieder ein Vertreter entfällt°' c.leweils angefangene 300 zählen " 
dabeiale voll. Bei ungünstiger Verkehrslage sind die Kreisvertreter 
berechtigt,entsprechend der K:reismitgliederzahl mehrfaches Stimmrecht 
auszuüben. 
Die lßndesversammlung tritt alljährlich mindestens einmal zusammen,um 
den ~chenschafts- und Kassenbericht des Landesvorstandes entgegenzu
nehmen ,für die Kassenführung F,ntlastung zu erteilen,die Richtlinien 
für den organisatorischen Aufbau des Landesverbandes festzulegen,das 
Beitragswesen zu regeln,den Iß.ndesvorstand und die nach der Reichs
verba9dssatzung festgelegte Anzahl der Vertreter zur ~eichsversamm= 
lung lReichsparteitag) zu wählen. 
Die Wahl des Landesvorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt 
in getrenntem Wahlgang. 
Aus besonderen Gründen kann eine ausserordentliche Landesversammlung 
einberufen werden,und zwar sowohl vom ,vorstand als auch auf ,Antrag 
von mehr als einem Drittel der Kräisverbände. 
Die Festsetzung der vorläufigen Tagesordnung erfolgt durch den r.an- -
desvorsitzenden,der auch die Landesversammlung einberuft und leite.t. 
Anträge zur Tagesordnung sind von den Kreisverbänden mindestens et-e
ben Tage vor dem zusammentritt der Landesversammlung beim :r,andeevor~ 
stand einzureichen. Die E.inberufung der Landesversammlung wird .svier 
Wochen vorher bekanntgemacht. · 
Der Landesausschuss besteht aus dem Landesvorstand und den vorsitzen
den der Kreisverbande oder deren Stellvertretern.Ihm steht das Recht. 
der Berufung weiterer Mitglieder in den Ausschuss zu. 
Der Iendesausschuss wird vom Landesvorsitzenden einberufen und gelei
tet.Er tritt mindestens zweimal im Jahr zur ~rörterung wichtiger po= 
litischer. kommunaler und parteilicher Fragen zusammen. 
Der Landesvorstand besteht aus mindestens 10 Mitgliedern, er ver
teilt die Geschäfte unter sich. 
Der Landesvorstand führt die Geschäfte des Iandesverbandes,vertritt 
diesen nach aussen und innen und ltberwacht die Arbeit der Kre isver~ 
bände. 
Der Landesvorstand entscheidet über die von den Ortsgruppen beantrag= ' 
ten. Ausschlüsse von Mitgliederne 
Der Landesvorstand wählt zu seiner Entlastung zur Erfüllung der lau
fenden Aufgaben einen geschäftsführenden Vorstand von 5 Mitgliedern 
aus seiner Mitte. 

c::J'--c:>--
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Herrn ~~ . P czy~ 
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Zru~ gefl. K nntnicnahme und P-~··funs ob die vctzun ..... en mit de11 ' cht-
1 inien ''b erei ns timme.r: . 

'-'ez . Dert · n er. 

nlaee. 
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Chrietlich-Du kratische Unien 
Landesv erband TuIBcklenbur~ rp mmern 

An alle 

Schw rin , den 25 . März 1945 
Lübeckerstr . 5 

Kreisverbände und urtsverei~un~en 
i Landesverband 1ecklenbur rp mmern 

Betr . : ahlen der V ritände 

uf rund der v rläufiaen tzu.I_?.gen sind die V rstände der Orts
v~reinigu~en , der Kreisverbände und des Landesverbandes zu 
wahlen . 

Die nach ~ 25 v rzunehmende 'ahl des Ortsvereini~uniSV r&tandes 
muss bis zum 9. April 1946 durc~eführt sein. Bis zum. ileichen 
Zeitpunkt müssen aie Vertreter zur Kr.i ver~anunlung ie ählt sein. 

Die Kreisv rstände mü sen bis s äte te 23 . pril ge ählt sein. 
uf der Ta ung der Kreisverbände ind die Vertroter zum. La.ndes

partei tai zu wählen. 

Der Landes teitag wird a.m S nnabend den 27 . pril 1946 in 
Sch•erin s attfinden. Bes ndere Einlaäun er eht n eh. 

Die nach v rstehenden Ausfährungen e ähltEll. Ort - und Kreisv r
stände ind s f rt dem ndesv r tand zu melden. 

Die Vertreter zum Landes arteitag sind gleichzeitig namhaft zu 
machen. 

Die atz~en gehen den Kreisverbänden und Ortsvereinigungen mit 
gleicher Post zu • 

. ir bitten, die eset zten Termine unbedingt einzuhalten • 

I 

Christlich-De k.ratische Uni n 
Landesverband llecklen.bur -V rp ern 

Vorsitzender 



Vorläufi. ge Satzung 
des. 

Landesverbandes Mecklenburg/Vorpommern 
der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

Der Lanclesvorstand hat in seiner Sitzung am 12. März 1946 folgendes 
beschlos~ en: · 

Bis :z:ur Heraus .~.rabe der endgültigen ~atzung gelten die nachstehenden 
Bestimmungen: 

At Parteimitgliedschaft. 

Mitglied der CDU können deutsche Männer und. Frauen werden, die das 
sechzehnte Lebensjahr voliendet haben, die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzen und ·sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen, wie. sie im 
G~dungsaufruf ·vom 2.6. Juni 1945 d~rgelegt sind. Von der Aufnahme 

' . 
sind ehemalige Mitglierer der NSDAP und ihrer Gliederungen nach Mass· 
gabe der Richtlinien des Einheitsblockes der vier antifaschistisch
demokratischen Parteien ausgeschlosseno 

\. 

§ 2 
' \ 

Mi.tgiieder werden von der Ortsvereinigung d~s Wohnortes oder von 
~ dem Kreisverband entsprechend dem Organisationsplan Nro 3 und 4 

des Landesverbandes aufgenommen. Die Mitgliedschaft wird durch 
das vom Landesverband ausgestellte Mitgliedsbuch nachgewiesen. 

§ 3 

Das Mitglied ist verpflichtet, die festgesetzten Beiträge zu ent
richten. 

§ 4 

Als Beauftragte der Parteigliedetungen und als Vertreter für öf-. 
fentliche Körperschaften können nur Parteim .tt_:lieder gewählt 
werden. 

2 -
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§ 11 

Landesverband. 

Organe des Landesverbandes sind: 

1.) Landesversammlung 
2.) Erweiterter Landesvorstand 
3.) Landesvorstand 
4.) Geschäftsführen~er Vorstand, 

' 

r 

§ 12 

' / 

Landesv,ersammlung. ( 

Die Lande'sversammlung bei;;teht aus: 

1.) . 
2.) 
3 .• ) 

1 

Dem Lanöesvors~and (vgl. § 11 Ziffer 3). 
Dem Vorsitzenden der K:reisverbände 
Den auf den Kreisversammlungen zu wähJ.enden 
Vertretern • 

• 

~ 13 

Die Zahl der nach § 11 Ziff'er 3 zu wählenden Vertreter zur :Landes-, 
versammlung errechnet ' sich aus dem Mitt:liederbestand des Kreises, :f'üJ 

. 1 1 

den Beiträge an den 'Landesverband abgetührt wurden, und -zwar entfal-

len: 
\ 

auf jeweils 200 Mitglieder 1 Vertreter, Und auf die restlichen Mit-
glieder, sobald sie die Zahl 100 überschreiten, ein weiterer Ver-
treter. 

§ 14 

Die Landesversammlung ist jährlich wenigstens einmal vom Landesvor
stand einzuberufen. Auf Antrag von mehr als der Hälfte der Kreisver
bandsvorsitzenden ist bitJ.nen Monatsfrist eine ausserordentliche Ta
gung abzuhalten. i ::i dem Ant~age auf Einberufung et ner solchen Tagung 
sind die Verhandlµngsgegenstände aufzurühreni 

- 5 -

• 
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Vorläufige Satzunk 
des 

Landesverbandes Mecklenburg/Vorpommern 
der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung am 12. März 1946 folgendes 

beschlos~ en: 

Bis zur Herausy·abe der endgültigen Satzung gelten die nachstehenden 
Best 1mmungen: 

I § 1 

Parteimitgliedschaft. 

Mitglied der CDU können deutsche Männer und. Frauen werden, die das 
sechzehnte Lebensjahr voliendet haben, die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzen und ·sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen, wie. sie im 

G~dungsaufruf vom 2.6. Juni 1945 dargelegt sind. Von der Aufnahme 
sind ehemalige Mi tglier'er der NSDAP und ihrer Gliederungen nach Mass· 
gabe der Richtlinien des Einheitsblockes der vier antifaschistisch
demokratischen Parteien ausgeschlosseno 

§ 2 

M:itgii.eder werde~ von der Ortsvereinigung d~s Wohnortes oder von 
-- dem Kreisverband entsprechend dem Organisationsplan Nr. 3 und 4 

des Landesverbandes aufgenommen. Die Mitgliedschaft Wird durch 
\ 

das vom Landesverband ausgestellte Mitgliedsbuch nachgewiesen. 

§ 3 

Das Mitglied ist verpflichtet, die festgesetzten Beiträge .zu ent
richten. 

§ 4 

Als Beauftragte der Parteigliederungen und als Vertreter für öf
fentliche Körperschaften können nur Parteim t[lieder gewählt 
werden. 

- 2 -
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§ 5 

Die ? arteimit glie (:. schaft erlis c~t durch Au s tritt, Aus s chluss o der 

Tod • .l!.:in T.:i t e lied kann jederzeit du r ch s ehr iftliche r.~a t t eilunr an den 

für i h n zuständigen Vorst and austreten. 

Ausgeschlossen wir d ein TJii t:~~lied: 

wenn es s eine . Pflicht :"egen die Parte i gröblich verl etzt oder da s 

Ansehen der Par te i sch~diet, 

wenn es unehrenhaf t har.delt, 

wenn es die Be i trür;e trotz :„:ahnung. ein Jahl'1 lang nicht entrichtet hat . 

Ein LU t g l ied wird a u f Vorschlag der Ort sveTeinigung durch den Vorstart!. 

des Landesverbande s ausgeschlossen . Der Antrag der Ortsvereini~_·ung 

ist zu begründen und nach A„11..l-iörun g de s LU t liedes m~ t dessen Stel 
l ungnahme dem Kre:i.sverband zuzuleiten . Der Kreisverband hat zu dem 

.Antrage der Ortsverein· Ql 11g Stellung zu n ehmen" :Ue r Vorstand des 

Landesverbandes leit et se i ne Ents ch eidung über d en Kr eisverband d e r / 
1 

Ortsvereinigung zu . Die Or tsvereinigung s tell t dem T,Ii t .:li.ed s c hri ft-
l ich den Aus schlussbescheid zu. Damit scheidet da s Mi t gl ied aus, so
fern es nicht innerhal b 4 ~lochen nach Zustellu:IJ,g des .Besche ides Be
.schwer_de einlegt. Über die Beschwerde entsche.idet· der erweiterte Vor-

stand de s Landesverbandes. 

In b~sonders schweren Fällen, z. B. wenn die Einheit d e r Part e2 ge
fährdet ist, kann der Kreisvorsta nd oder der Landesvorstand e i n Aus- .. 
schlussve:rfahren einl eiten, auch w1enn d i e Ort svereini.01.ng ei.n s-o.lches 

Verfahren nicht beantragt. 
\_ 

Mit dem Ausschluss verliert das Mi t glied alle Rechte und Pflichten 
- gegenüber der Partei . Diese Rech te und Pflichten r uhen, solange ein 

Beschwerdeverfah r en l äuf t. 

füii t dem To de t dem Au stritt oder Au s schl us s eine s Hi t r l iedes enden 
alle sich ·aus der Mitgliedschaf t ergebenden ~echte„ 

§ 6 

Gli~derung. 

Die Mitglieder de:r Christlich-Demokratischen Uni on im Lande Mecklen
burg/Vorpommern bilden den Landes v erband . Sie werden organisatorisch 

- 3 -
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wie folgt erfasst: 

lo) als Einzelmitglieder, 
2.) durch_.Stützpunkte, 
3.) in den Ortsvereinigungen und 
4.} durch die Kreisverbände„ 

§ 7 

Einzelmitglieder. 

Sind in einer politischen Geme:tnde weniger a'..ls 3 Mit.glieder vorhan
den, so werden sie als Einzelinitglieder beim Kreisverband geführt. 

' 

Auf Antrag konien sie vom Vorsitz~nden ·des Kreisverbandes ~1ner.be-
na.ohbarten Ortsvereinigung angeschlossen werden. 

§ 8 

Stützpunkte. 

Drei bis zwölf Mitglieder in eine~ politisc~en Gemeinde bilden 
einen Stü.tz:punkt •. Ab.s. 2 dee § 7 gil~: sixaigemäss • 

. § 9 
' 

tl Ortsvere.!_;i.igupg. 

f. 
1 

Sobald die Zahl de:r Mitglieder in einer politischen Gemeind·e gr(jeeer 
als zwölf ist, bilden sie eine Ortsvereinigung„ 

Mehrere Stützpunkte können sich mit Züstilamung des Kreisverbandsvor
sitzenden zu einer .Ortevereinigung z~2amm~nscbliessen~ 

1 

§ lO 

Kreisverbände. 

Für jede~ Verwa~tungskreis des ·Landes wird ein ~r~i~ver~~~ gebild~t~ 

Ihm gehören di~ Ortavereinigungen1 Stützpunkts und Ei~elmitglied•r 

einschl. der in ihrem Bezirk belegenen kreisfreien Städte ai:i:. 

• r 
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§ 11 

Landesverband. 

Organe des Landesverbandes sind: 

1.) Landesversammlung 

l 

2.) Erweiterter Landesvorstand 
3.) Landesvorstand 
4.) Geschäftsführen~er Vorstand. 

r 
1 

§ 12 

Landesversammlung. 

Die Landesversammlung besteht aus: 

. ' 

- / 

1 

1.) . Dem Landesvorstand (vgl. § 11 Ziffer 3). 
2.) 
3 .• ) 

Dem Vorsitzenden der Kreisverbände 
Den auf den Kreisversammlungen zu wählenden 
Vertretern • 

• 

§ 13 

Die Zahl der nach § 11 Ziffer 3 zu wählenden Vertreter ~ui Landes
versammlung errechnet sich aus dem rij:i tcliederbestand des Kr-ei:ses, :für 

den Beiträge an den .Landesverband abgeführt wurden, und zwar entfa1-
leni 
auf jeweils 200 Mitglieder 1 Vert~eter, und aut die restlichen Mi.t
glieder, sobald sie die Zahl 100 überschreiten, ein weiterer Ver
treter. 

§ 14 

Die Landesversammlung ist jährlich wenigstens einmal vom Landeavor-. 
stand einzuberufen. Auf Antrag von mehr als der Hälfte der Kreisver-
bandsvorsitzenden ist binnen r.Ionatsfrist eine ausserordentliche Ta
gung abzuhalten* I 'l dem Ant-i:age auf Einberufung ei ner solchen Tagung 
sind die Verhandlungsgegenstände aufzu~ilhreni 

- 5 -
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Aufgaben der Landesversammlung sind: 

1.) Beschlussfassunz, über die Satzung 
2.) Wahi ~ der Vertreter ·zu Parteitagen 
3.} ·Wahl des Vorstandes 
4.) Entgegennahme des Rechenschafts- und Kassenberichtes. 

§ 15 
J 

Erweiterter Landesvorstand. 

Der erweiterte Landesvorstand besteht aus: 

1.) Dem Vorstand, des Landesverbandes, und 
2.) dem Vorsitzenden der Kreisverbände. 

Er tagt mindestens einmal· im Vierte1jahr. 
' 

§ 16 
\. 

Landesvorstand. 

Der Lä.ndesvorstand besteht alJ.S mindestens 15 Mit.::·liecern, von ue:nen 
weliigstens zweidrittel ihren Wohnsitz in Sehwer·in haben müssen. 

Der 1. und 2. Vorsitzende sind in besonderen Wahlgängen zu wählen~ 
1 

.Die Wahl kann durch Zuruf erfolgen, wenn nicht wide~sprochen wird. 

:Der Land.esvor stand wä.h.1t aus seinen Reihen auf Vorschlag des Vor~ 
s:J.~zende.n ilen geschäftsIUhrenden Vorstand. Dieser besteht aus: 

1.). dem 1. Vorsitzenden 
2~) . dem 2. Vorsit~enden 
3.) dem Scnriftf'iihrex 

4.) dem Ka.esier~r 
5.) dem Le~ter des politischen Ausschusses 
6.) dem. Leiter des Oreanisationsausschusses. 

Die Mitglieder des geschäftstl.i.hrenden Landesvorstandes. '.:hab·m das 
Recht, jederzeit an allen Sitz'µllgen U11d Veranstaltungen der Partei-

• • 
organe im Lande teilzunehmen. Ihnen ist auf Verlangen jederr:eit auct 
ausserhalb der Tagesord.ni.1ng und de,r Rednerliste das Wort zu ertei
ien. 

- 6 -
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§ 17 

Der Landesvorstand regelt seine _,.!\.rbei tseinteilung. Er trägt die Ver

antwortung für die Parteiarbeit. 

Er tagt mindestens zweimal monatlich. An seinen Sitzungen nehmen 
die beiden Landessekretäre und der .Chefredakteur mit beratender 
Stimme teil. Auf Antrag von 5 Mitgliedern muss ei einberufen wer-

den„ 

§ 18 

.rr...r, .... isverbände. 
------~- . 

1 
Organe des Kreisverban.des sind: 

1.) Die Kreisversammlung 
J 

· 2.) Der Kreisvorstand. 

§ 19 

~~·4.sversammluns. 

Die KXeisve:rnamml.ilng besteht aus d( m Kreisvorstand.,. d.rn ·-ror;.Sitze.n
den der Ortsve~einit~gen und den. v.on den Ortsvere~e:n zu 
wählenden Ve:rtr•tern„ Ihre Aufgaben sin insbesondere·: 

1.) .Wahl des K:reisve:rstandes 
' . 

2.) Wahl der Vertreter zur Landesversammlung 
;.) Entg~gennahme des Rechenschafts- un'd Kaasenberichtes 

. 
Halbjährlich muss e.ine Kreisversammlung stattfinden~ 

§ 20 

Die Zahl der 'IOP. den OJ;tsve1·einigup.gen in die Kreisversammlung su 
·. . . . 

ent~endenden Vertreter richtet sich nach dem Mitgliederbestand. 
Für je angefangene 100 Mitglieder ist ein Vertreter :'zu. entsenden„ 

„ 7 -
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§ 21 

Der Kreisvorstand besteht aus: 

1. ) 
2.) 
3.) 

dem Vorsitzenden 
dem Stellvert reter des Vorsitzenden 
und wenigstemi: .3 . weiteren .Mi trl i edern ... 

~... .4 
J rt~ ... 

Der Vors·itzende und sein Stell~e:rtreter werden in bes anderer.. 

gänge·n gewählt. 

:i)ie Wahl kann durch Zuruf erfo lgen, wenn nicht widersprochen wird„ 

§ 22 

Der Vorsitzende und die Ges chäft ss t elle des Kreisverbandes ~lssen 

sich am Sitz des Landrates befinden. Aus!'.lahmen l1eciürfen der Zu~tim
. mung des JJandesvorstandes. 

§ 23 

Der Kreisvors tand ist v er antwortlich f ür die ~arteiaroeit im ,U-ci? e~ 

Er hat '<iem Land.esverband a·ie vorgeschriebenen .Beri cht e pünktlich 

,zu ersta:tt en • 
• 

§ 24 

Organe d ~r ·G:!r t sverei'.ro.i gung ~ ind : 

1.) dj.e ~i tgliedervers~mn; lung 

2.) de:r ...,D'o rst and „ . 

§ 25 

• 

l.u f gaben der Mi tgli.ederv~:taamml~.ng sind insbeso11dere: 

1„ ) 

.2.) 

3. ) 

. . ' 
W&hl d~r "Ve:rtreter zux· !Cr€}ievorsummlung (vgl!< §' .'.:O) i 

E tg~g~nnahlls.Q def>. Äe~henscha.ft s - und Kassenbsrichteal' 

" 

B • 
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§ 26 

Der Vorstand besteht:· aus wenigstens 3 Mitgliedern. 

Der Vorsitzende ist in einem besonderen Wahlgang zu wählen. 
Die Wahl kann a.urch Zuruf erfolgin, wenn nicht widersprochen wird. 

I 

§ 27 
J 

Der Vorstand muss mindestens einmal im J ahr der !~'Iitgliederversamm-
lung einen Tätizkeit?bericht erstatten und sich Entlastung erteilen 

lassen. 

§ 28 

Der Vorstand ist für die. regelmässige Einziehung und Abführung der 
Beiträge nach dem geltenden Organisationsplan verantwortlich und 
erstattet die vorgeschriebenen Tätigkeits- und· Kassenberichte. 

Schwerin, den 15. März 1946 . 

' . 

• 

. Ohris,lich-Demokrat1.sohe Union 
:Gaiidesverband MeckleJl.burg/Vorpommern 

,-~ • ""T „ ~ 

1 ' 

) i ..,., . ·" 
.• 0Jtl-· !tl;.·.3:. t!I !?"""' 
• ~Ä4::i3l:il:l/"1: 

Vors1taendeli 
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§ 5 

Beschwerdemöglichkeit 

1. Hei Ablehnung der Aufnahme ist Beschwerde zulä sig. Über die Be
schwerde cnLscheidet das Schiecls- und Ehrengericht. Sie muß innerhalb eines 
Monats nach der schriftlichen Bekanntgabe der Ablehnung eingelegt werden. 

2. Jed es Unionsmitglied kann gegen die beabsichtigte Aufnahme eines an
deren Mitgliedes begründeten Einsprnch einlegen. Der Einspruch ist nur mög
lich bis zur Aufnahme durch den Landesverband. 

C. Ortsverbiinde - Stützpunkte 

§ 6 

Gründung des Ortsverbandes 

l. Die Mitglieder der Union, die in einer politischen Gemeinde oder in durch 
den Kreisverbandsvorstand dem Ortsverband zur Betreuung zugewiesenen 
Nachbargemeinde ansässig sind, bilden einen Ortsverband. In Großstädten 
ist die Bildung mehrerer Ortsverbände erforderlich. Die Abgrenzung des Be
reiches eines jeden Ortsverbandes nimmt der Kreisverbandsvorstand vor. Ein 
Mitglied kann auf seinen Wunsch im schriftlich erklärten Einverständnis 
des örtlich zuständigen Ortsverbandsvorstandes auch bei einem anderen Orts
verband geführt werden. 

2. Die förmliche Gründung eines Ortsverbandes ist notwendig, sobald die 
Mitgliederzahl in einer Gemeinde 10 Personen überschreitet. Die Gründung 
ist vorzunehmen von dem zuständigen Kreisverbandsvorstand. Zur Gründungs
versammlung sind alle Mitglieder einzuladen, die im Bereich des neuzugrün
denden Ortsverbandes ihren Wohnsitz haben. In der Gründungsversammlung 
ist der Ortsverbandsvorstand zu wählen. 

3. Über die Gründungsversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, von 
dem je eine Abschrift beim Kreis- und Landesverband hinterlegt wird. Der 
Vorsitzende des Kreisverbandes hat den Ortsverband nach Prüfung der Unter
lagen durch den Landesverbandsvorstand bei dem zuständigen Kommandanten 
der Besatzungsmacht zur Registrierung anzumelden. Dem Antrag auf Re
gistrierung sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) Ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder, 

h) die Erklärung jedes einzelnen Mitgliedes, daß es nicht Mitglied df'r 
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen ist, 

c) ein Lebenslauf des l. Vorsitzenden, der über dessen beruflich en nntl 
politischen Werdegang Auskunft giht, 

cl) das Gründungsprotokoll. 

Aufgaben de Ortsverbandes 

A, D<tr Orts e'.rbancl at folgende Aufgaben: 

4 

Zusammenschluß, Unterrichtung und Einsatz seiner Mitglider im Geiste 
der Demokratie und gemäß cler Grundsätze der Union. 

2. Enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der Union. · 

3. Vertretung der Union gegenüber den örtlichen Behörden der deutschen 
Verwaltung und der Besatzungsmacht. 

4. Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die sich in seinem Bereich ergeben, 
soweit diese nicht Sache des Kreisverbandes sind. 

5. Ausführung der von den übergeordneten Verhänden gegebenen Richt
linien. 



D. Kreisverbände 

§ J: ~-'"" 

Zusammensetzung des Kreisverhamles 

L. Die Orts~-de1 der Union, die iu einem politischen Verwaltungskreis 
(Stadt- oder Landkreis) vorhanden sind, bilden einen Kreisverband. In Aus
nahmefällen ist der Zusammenschluß der Orts ~..ßänd mehrerer Verwaltungs
kreise zu einem Kreisverband mit Zustimmung des Landesverbandes möglid1. 

2. #-Bei" Orti verlnmd <ler Union, <lcl"' in einem politischen Verwaltungskreis 
gegründet wird, gehört dem dort bestehenden Kreisverband der Union an. 

3. Wenn in einem Stadtkreis nur ein,Ortsyerba Jesteltt, so h~t dieser Orts-
verband zunächst den Charakter eines Kreisverbandes. 

§ J. 
Aufgaben des K1·eisvcrhandes 

1. Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 
l. Ständige Fühlungnahme mit den Ortsverbänden/ und Stützpunkten des 

Kreises, Überwachung und Unterstützung der ....-organisatorischen und 
politischen Arbeit der Ortsverbände. 

2. Enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der Union. 
/ 3. Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbehörden und en 

entspred1Cnden Dienststellen der Besatzungsmacht. 
4. Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreis ergeben, ins

besonclere hinsichtlich d~rlBeratung der Kreistagsfraktion der Union 
5. Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebenen Richt

linien an die Ortsverbände • 'ltltff. V crtcilung und Ve1·vielfältigung des 
entsprechenden Ma tcrial 

§ 14 

Organe des Kreisverhamles 

J. Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a) die Kreisversammlung, 
h) der Kreisausschuß, • 
r) der lfre~band vorstand. 

2. Der Kreisverbandsvorstand kann Arbeit ausschüs e bilden und deren 
Aufgaben festlegen und regeln. 

§ 15 

Die KreisversammJ.1mg 

l. Die Kreisversammlung/i:esteht aus d n von der Mitgliederversammlung 
der Ortsverbände gewählten Vertretern. ' Jeder Ortsverbaml entsendet min
destens einen Vertreter. Auf je 50 Mitglieder eines Ortsverbandes entfällt ein 
Vertreter. Auf jede angefangenen 50 Mitglieder entfällt ebenfalls ein Ver
treter. 
<'Auf Antrag von einem Zehntel der Mitglieder des Kreisverhandes tritt die 
Gesamtheit der Mitglieder an Stelle der Vertreter. In diesem Fall sind alle 
Mitglieder des Kreisverbandes schriftlich einzula~en. 

2. Die Kreisversammung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt de Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, die übrigen Vor

standsmitglieder und die Vertreter des Kreises für die Landesver
sammlung. 

b) Sie i.iberwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Kreisverbandes und 
nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen. 

c) Sie gestaltet das Programm ihrer Arbeit so, claß es der politischen Er
ziehung der 'Mitglieder nad1 den Grundsätzen der Union dient. 

d) Sie stellt nach Möglichkeit die Kandidaten für die Vertretungskörper
schaften der Kreise und der kreisfreien Gemeinden auf, soweit sie 
mehrere Ortsverbände umfassen, ~täti.g.t-d' Ycu:s.cbläge <les--v-or,... 

.7 



3. Die Kreisversammlung soll mindestens einmal im Jahr zusammentreten. 
Der Zeitpunkt und der Ort des Zusammentretens wird durch schriftliche Ein
ladung den Ortsgruppen bekanntgegeben. Sie ist beschlußfähig, wenn die 
Hälfte der zugehörigen Ortsverbände vertreten ist. Die Kreisversammlung 
wird durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter oder ein anderes Vor
standsmitglied geleitet. 

4. Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die Kreisversamm
lung als Hauptversammlung zusammen. Die Hauptversammlung soll erst 
stattfinden, wenn in den Ort~r&ände die Wahl der Vertreter zur Kreis
versammlung vorgenommen worden ist. In der Hauptversammlung ist der 
Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen und die W ahJ des Vorstandes und der Vertreter 
des Kreises für die Landesversammlung ür das nächste Jahr vorzunehmen. 
Die Tagesordnung der Hauptversammlung muß in der Einladung den Orts
verbänden bekanntgegeben werden. 

... - 5. Die Tagesordnung jeder Kreisversammlung ist am Beginq bekannt
zugeben, auch wenn sie bereits auf der Einladung verzeichnet war. 

6. Jedes Mitglied der Kreisversammlung und der iK.reisverband$vorstand 
sind berechtigt, Anträge an die Kreisversammlung zu stellen. 

"' 7. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich. Auf Antrag eines 
Mitgliedes der Kreisversammlung sind die Abstimmungen und Wahlen geheim 
vorzunehmen. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. 

8. Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vor
standsmitglieder sowie die ebenso bevollmächtigten Geschäftsführer der über
geordneten Verbände sind berechtigt, an der Kreisversammlung teilzunehmen 
und jederzeit, auch außer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

9. Über jed'e Kreisversammlung wird ein Protokoll angefertigt, das zu den 
Akten des Krisverbandes zu nehmen ist. 

10. Das Stimmrecht in der Kreisversammlung kann nur persönlich ausgeübt 
werden. 

§ 16 

Der Kreis-Ausschuß 

a) Auf gaben 
Der Kreisausschuß hat folgende Anfgaben: 
l. Beratung des Kreisverbandsvorstandes in wichtigen Angelegenheiten, 

insbesondere wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in dringen
den Fällen nicht möglich ist. Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der 
Kreisversammlung. ' 

2. Abgabe von Vorschläge;; zur Besetzung öffentlicher Ämter. 

b) Zusammensetzung 
,( Der Kreisausschuß besteht aus dem Vorstand des Kreisverbandes und 

12 bis 24 von der Kreisversammlung zu wählenden Mitgliedern. / 

c) Am tsd au er 
Die Amtsdauer des Kreisaussdrnsses belrägt ein Jahr. Sie läuft von Haupt

versammlung zu Hauptversammlung. 

§ 1 

Der :f(reisverban svorstand 

a) Aufgaben 

8 

Der Vorstand des Kreisverbahdes hat folgende Aufgaben: 
ie politische Leitung des Kreisverbandes, die Werbung und die poli

tische Information der Mitglieder, in Unterstützung der Ortsverbände, 
2. Det·r Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden und den zu

ständigen Stellen der Besatzungsmacht im Kreise. 
Die Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten Ver
bände gestellten Aufgaben. 

I 



, 

4: Die" Verantwortung für die Kassenführung des Kreisverbandes. 
estlegung des Tagungs-5. ·~ Vorbereitungen der Kreisversammlung, 

raumes und des Zeitpunktes. 
Dt@. Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte an d('n 
Landesverband. 

'). Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassenberichtes für 
die jährliche Hauptversammlung des Kreisverbandes. 'Die Kassenbücher 
sind von der Hauptversammlung durch mindestens 2 von der Kreisver

. sammlung gewählten Prüfer zu prüfen • 
. .ftie=.Führung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, insbesondere 

der Ortsgruppenkartei, der Kassenbücher, des Protokollbuches usw. 

b) Z u s a mm e 11 s e t zun-g-
1. Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus bis 11 Mitgliedern, un<l 

zwar aus dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassierer und j nem 
Stell crtreter für den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Kassierer un<l 
den weite~n Vorstandsmitgliedern. Zu-ihm-U-i-tt mit beratender timme der 
Vorsitzende der Unions-Fraktion im Kreistag oder der Gemeindev.artretung 

/ in kreisf · en Städten. · 
Zur Wahrung der laufeuden Geschäfte kann ein geschäftsführender Vor

tand innerhalb cles KFeis.ver&andsv.orstandes gebildet werden. 
ß. Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, in der Regel einmal 

in 14 Tage Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt, das den Akten 
des Kreisverbandes beigefügt wir'}> 

3. Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten V 01·

standsmitgüeder sowie die ebenfalls schriftlich bevolli:Jäcl.tigten Geschäfts
führer der übe o-eordneten Verbände sincl berechtigt, an den Vorstandssitzungen 
teilzunehmen. 

c) Verantwortlichkeit 

] . Der Vorstand des Kreisverbandes bedarf zu seiner Amtsführung des 
Vertrauens der Kreisversammlung. Er hat zurückzutreten, wenn ihm ilic Kreis
versammlung das Vertrauen entzieht. Ebenso hat jedes einzelne Vorstands
mitglied zuriickzutreten, dem das Vertrauen entzogen wird. 

2. Der Vorstand des Kreisverbandes ist den übergeordneten Verbandsvor
ständen für die Durchführung der ihm gestellten Aufgaben verantwortlich. Er 
unterrichtet den Vorstand des Landesverhandes über alle wichtigen Vorgänge 
im Kreisverband, und zwar in dringenden Fällen sofort, im übrigen bei Ge
legenheit <les monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichtes. 

d) Amts da u er 
Die Amtsdauer des Kreisverbandsvorstandes beträgt ein Jahr. Sie läuft von 

Hauptversammlung zu Hauptversammlung. / 

E. Landesverband 

§, 18 

Zusammensetzung des Landesverbandes 

Der Lan<lesverband setzt sich aus den Kreisverbänden zusammen. 

§ 19 

Aufgaben des Landesverbandes 

Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 
1. Die politische und organisatorische Führung der Union in der Provinz 

Sachsen-Anhalt. 
2. Die Vertretung der Union gegenüber den deutschen Spitzenbehörden der 

Provinz Sachsen-Anhalt und den entsprechenden. Dienststellen der Be
satzungsmacht. 

9 
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3. Die Betreuung der unteren Verbände, 
-L. Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebenen Hich t

linien. 

§ 20 

O„gane des LandesvedJandes 

Die Organe des Landesverbandes sinrl: 
a) Landesversammlung, 
b) der Große Politische Ausschuß, 
c) der Vorstand des Landesverbandes, 
d) der geschäftsführende Vorstand des Landesverbandes . 

. § 21 

Die Landesversammlung 

1. Die Landesversammlung besteht aus den von den Kreisverbänden ge
wählten Vertretern. 

2. Auf je 400 Mitglieder eines Kreisverbandes entfällt ein Vertreter. Für 
jeden Rest von über 200 Mitgliedern entfällt ebenfalls ein Vertreter. 

3. Die .Landesversammlung ist das höchste Organ des Landesverbandes. Ihr 
obliegt die Formung des politischen Wollens der Union nach Maßgabe der 
Parteigrundsätze entsprechend den Beschlüssen der Zonenversammlung. Sie 
stellt die lebendige' Verbindung zur Parteileitung und Anhängerschaft dar. 
Sie bietet der Landtagsfraktion und dem Landesverbandsvorstand Rückhalt 
und Stütze durch die Geltendmachung der Parteiziele und Parteibelange im 
öffentlichen Leben. 

4. Die Landesversammlung wählt die Vorsitzenden und die übrigen Vor
standsmitglieder sowie die Vertreter des Landesverbandes für die übergeord
neten Versammlungen. 

5. Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr im Rahmen des 
Landesparteitages zusammentreten . Zeitpunkt und Ort des Zusammentretens 
ist den Kreisverbänden rechtzeitig vorher bekanntzugeben. Auf die Tages
ordnung der jährlichen Hauptversammlung sind insbesondere folgende Punkte 
zu setzen: 

a) Neuwahl des Landesverbandsvorslandes (§ 21 Abs. 4), 
b) Wahl der Vertreter zu den übergeordneten Versammlungen(§ 21 Abs. '1), 
c) Wahl der Vertreter des Großen Politischen Ausschusses (§ 22), 
d) Wahl des Mitgliederkontroll-Ausschusses (§ 24), 
e) Wahl des Rechnungspriifungs-Ausschusses (§ 34), 
f) Wahl des Schieds- und Ehrengerichtes ( § 40), 
g) Wahl des Satzungs-Aussdmsses (§ 43), 
h) Beschlußfassung über die Verteilung der Einnahmen (§ 35). 
6. Jedes Mitglied der Landesversammlung ist berechtigt, Anträge m der 

Landesversammlung zu stellen. 
7. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich. Auf Erfordern eines 

Mitgliedes sind die Abstimmungen und .Wa4Ien geheim vorzunehmen. Es ent
scheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. Anträge auf Abänderung der Parteirichtlinien und 
auf Al1änderung der Satzung des Landesverbandes bedürfen zu ihrer Annahme 
einer Zweidrittelmehrheit. Ebenso bedarf ein Mißtrauensvotum gegen den 
Landesverbandsvorstancl oder eines seiner Mitglieder einer Zweidrittelmehrheit. 

8. Die Vorsitzenden oder die von ihnen schriftlid1 bevollmächtigten Vor
standsmitglieder sowie die ebenso bevollmächtigten Gesdiäftsführer der über
geordneten Verbände sind berechtigt, an der Landesversammlung teilzunehmen 
und jederzeit, audi außerhalb der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

9. Über die Landesversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das zu den 
Akten des Landesverbandes zu nehmen ist. 
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10. Das Stimmrecht in der Landesversammlung kann nur persönlich aus
geübt werden. 

11. Ein Mitglied des Landesverbandesvorstandes leitet die Landesversamm
lung. 

§ 22 

Der Große Politische Ausschuß 

1. Der Große Politische Ausschuß besteht aus <lern Landesverbandsvorstand 
und 38 von der Landesversammlung zu wählenden stimmberechtigten Mit
gliedern. In beratender Eigenschaft gehören ihm die Vorsitzenden der Fad1-
ausschüsse an. Mit Zustimmung des Ausschusses kann der Vorsitzende aud1 
Unionsmitglieder mit besonderer politisdier Erfahrung oder besonderen Fach
kenntnissen an den Sitzungen des Aussdrnsses teilnehmen lassen. Der Vor
sitzende des Landesverbandes leitet die Sitzung des Ausschusses. 

2. Der Große Politische Ausschuß hat die Aufgabe der Landesversammlm1g 
für die Zeit, in der diese nicht tagt. Er soll nach Bedarf, jedoch mindestens 
einmal im Monat zusammentreten. Er wird von seinem Vorsitzenden zu
sammengerufen. Er ist nach Möglichkeit vor allen wichtigen Entscheidungen 
des Landesverbandes einzuberufen. Seine Einberufung muß auch erfolgen, 
wenn 6 Mitglieder des Ausschusses oder zwei Kreisverbandsvorstände einen 
entsprechenden Antrag stellen. Zu den Sitzungen des Großen Politischen 
Ausschusses ist mindestens eine Woche vorher einzuladen. Jede ordnung~
gemäß einberufene Sitznng ist besd1lußfähig. 

§ 23 

Fachausschüsse 

1. Zum Zwecke der Erledigung besonderer Fragen und der Beratung des 
Landesverbandsvorstandes und der Landtagsfraktion auf den verschiedenen 
Gebieten des öffentlichen Lebens werden vom Landesverband entsprechende 
Ausschüsse gebildet. 

2. Über die Zusammensetzung beschließt der Landesverbandsvorstand, der 
aud1 die Arbeitsgebiete zuweist. Den Fachausschüssen sollen nach Möglichkeit 
die Landtagsabgeordneten angehören, die in den entsprechenden Aussdiüssen 
des Landtages sitzen. Die Überwachung der Fachausschüsse obliegt dem 
Landesverbandsvorstand. 

§ 24 

Der Mitgliederkontroll-Auschuß 

1. Die Landesversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes den Mit
gliederkontroll-Ausschu/3. Er besteht aus 7 Mitgliedern. 

2. Der Mitgliederkontroll-Aussdiuß gibt sich selbst eine Gesd1äftsordnung. 
3. Der Mitgliederkontroll-Ausschuß hat die Aufgabe, die Aufnahmeanträge 

zu prüfen und dabei insbesondere die Aufnahme von Mitgliedern der ehe
maligen NSDAP zu überwaclien. 

§ 25 

Der Landesverhandsvorstand 

a) Aufgaben 
1. Dem Landesverbandsvorstand obliegt die Leitung und Beaufsichtigung 

in allen politischen und organisatorischen Fragen im Einvernehmen mit der 
Landesversammlung und dem Großen Politischen Aussdrnß. 

2. Er vertritt den Landesverband im Verkehr mit den zuständigen Stellen 
der Besatzungsmad1t und den obersten Behörden der Provinz. 

3. Er führt die ihm von den übergeordneten Verbänden gestellten Aufgaben 
durch. 

4. Ihm obliegt die Aufstellung der Kandidatenlisten für den Landtag nach 
den Vorschlägen der Kreisverbandsvorstände. Die Kandidatenlisten sollen 
von der Landesversammlung vor Einreichung bestätigt werden. 
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5. Ihm obliegt <lie Vorbereitung fiir <lie Lau<le vernaminluug. Er bc ti111111t 
deren Ort und Zeitpunkt. 

6. Er hat der Landesversammlung einmal im Jahre einen Tätigkeit bericht 
und einen Kassenberidit zu erstatten. 

7. Der Landesverbandsvorstand hat die Befugnis, Vorstände nachgeordneter 
Verbände odel' einzelne Vol'standsmitglieder dieser Vol'stände, wenn sie gegen 
die Grundsätze oder die Satzung der Union verstoßen oder gröblich die ihnen 
gestellten Aufgaben vernachlässigen, ihrer Ämter zu entheben. Gegen die 
Amtsenthebung steht dem Betroffenen innerhalb einer Frist von einer Woche 

. nach Zustellung de schl'iftlichen Bescheides Beschwerde beim Schieds- und 
Ehrengel'icht zu. Im Falle der Amtsenthebung eines Vorstandes odel' eines 
Vorstandsmitgliedes ist rmverzüglich eine Neuwahl dul'chzuführen. Di Neu
wahl darf jedoch nicht vor Entscheidung des Schieds- und Ehrengerichtes statt
finden. Ist ein Vorstand insgesamt amtsenthoben, so bestimmt der Landes
verbandsvorstand bis zur Neuwahl einen kommissarischen Vorstand. 

b) Zusammensetzung 

1. Der Landesverbandsvorstand besteht aus 15 Mitgliedern, und zwar aus 
dem 1., 2„ 3. und 4. Vorsitzenclen, Vorstandsmitgliedern, denen die Betreuung 
1ler unteren Verbände, die dazu bezirksweise zusammengefaßt wel'rlen, ohliegt 
und den weiteren Vorstandsmitglieclern. Dazu tritt der Vertreter der Unions
presse mit beratender Stimme. 

2. Der Landesverhandsvorstand tagt nach Bedarf. Über seine Sitzungen ist 
ein Protokoll zu führen, das zu den Akten des Landesverhamles zu nl'hmen ist. 

c) Ver an t wo r t lieh k e i t 

1. Der Landesverbandsvorstand bedarf zu seiner Amtsführung des Ver
trauens der Landesversammlung. Er hat zurückzutreten, wenn ihm das Ver
trauen entzogen wird. Ebenso hat ein einzelnes Vorstandsmitglied zurück
zutreten, dem das Vertrauen entzogen wird. 

2. Der Landesverban<lsvorstand ist den übergeordneten V erbändcn für die 
Durchführung der ihm gestellten Aufgaben verantwortlich. 

d) A rn t s d au er 

Die Amtsdaue1· des Landesverbandsvorstandes beträgt ein Jahr. 

§ 26 

Der ge ·chäftsführende V orstaml 

a) Aufgaben 

Zur Entlastung des Landesverbandsvorstandes wird cm geschäftsführender 
Vorstand gebildet. Er hat folgende Aufgaben: 

1. Er führt die laufenden Geschäfte des Landesverbandes, 

2. er vertritt den Landesverband im bürgerlichen Rechtsverkehr gerichtlich 
und außergerichtlich, 

3. er hat fiir die ständige Aktionsbereitschaft der Geschäftsstellen des 
Landesverbandes Sorge zu tragen, 

4. ihm obliegt die Verantwortung für die Kassenführung des Landesver
bandes. 

b) Zusammensetzung 

Der geschäftsführnde Vorstand besteht aus den -1 Vorsitzenden, dem Vor
standsmitglied, dem die Betreuung der Frauenarbeit obliegt, dem Vorstands
mitglied, dem die Betreuung der Jugendarbeit obliegt und dem Vorstands
mitglied, dem die Betreuung der Gewerkschaftsarbeit obliegt. 

e) Verantwortlichkeit 
Der geschäftsführende Vorstand ist dem Landesverbandsvorstand für die 

Durchführung der ihm gestellten Aufgaben verantwortlid1. 
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d) Willens er k 1 ä r u n gen 
Willenserklärungen des Landesverbandes bedürfen zu ihrer Rechtswirksam

keit der Unterschrift von 2 Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes. 

§ 27 

Eingliederung 

Der Landesverband ist in politischer und organisatorischer Hinsicht dem 
Zonenverband de1· sowjetischen Besatzungszone eingegliedert. Er wird einem 
künftigen gesamtdeutschen Verband der Union eingegliedert. 

F. Geschäftsstellen und hauptamtliche Angestellte der Union 

§ 28 

Enichtung von Geschäftsstellen 

1. Die Ortsverbände sind berechtigt, Geschäftsstellen einzurichten und tnit 
hauptamtlichen Angestellten zu besetzen. 

2. Bei den Kreisverbänden müssen Geschäftsstellen eingerichtet werden. 

§ 29 

Hauptamtliche Angestellte • 
Die Verbände stellen hauptamtliche Leiter von Gesd1äftsstellen nur im Ein

vernehmen mit dem Landesverbandsvorstand ein. Sie sind dem geschäfts
führenden Vorstand des Landesverbandes vorzustellen. 

Zur Vorstellung sind mitzubringen: 
a) Ein eingehender Lebenslauf, aus dem der politische und berufliche 

Werdegang hervorgeht, 
b) Zeugnisse über tlie bisherige Tätigkeit. 

§ 30 

Verantwortlichkeit 

Die Gesd1äftsführer aller Verbände sind in jeder Beziehung dem gesd1äfts
führenden Landesverbandsvorstand verantwortlich für die Durchfühnrng aller 
vom Landesverband herausgegebenen Richtlinien. 

§ 31 

Geschäftsführung - des Landesverbandes 

Die Gesdläftsstelle des Landesverbandes leitet der Lanclesgesruäftsführer 
nad1 den Weisungen des Landesverbandsvorstandes. Der Landesverbands
vorstaud erläßt eine Geschäftsordnung für die Landesgeschäftsstelle. 

§ 32 

Außengeschäftsstellen 

l. Der Landesverband unterhält Außengeschäftsstellen jeweils für eeine 
Gruppe von Kreisverbänden. Die Außengesd1äftsstellen haben die Verbindung 
zwischen Landesverband und Kreisverbänden zu unterhalten und deren 
organisatorische Arbeit nach den Weisungen des Landesverbandes zu unter
s tii tzen. 

2. Die Geschäftsordnung der Landesgeschäftsstelle trifft Bestimmungen über 
die Anzahl der Außengeschäftsstellen, ihrer Betreuungsgebiete, ihren Sitz und 
ihre Besetzung. 
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G. Kassen~ und Rechnungswesen 

§ 33 

Mitg1iedsbeitrag 

Jedes Mitglied ist verpfüchtet, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Er beträgt 
mindestens RM 1,- monatlich. Er staffelt sich nach dem Einkommen des 
Mitgliedes entspr~chend den Richtlinien, die der Vorstand des Landesverbandes 
im Einvernehmen mit der Landesversammlung erläßt. Bedürftigen kann der 
Beitrag durch den Vorstand des Ortsverbandes erlassen oder ermäßigt werden. 

§ 34 

Rechnungslegung 

l. Über die Beiträge und die sonstigen Einnahmen haben die Ortsverbände 
Buch zu führen uud monatlich dem Kreisverband Rechnung zu legen. Die 
Kreisverbände haben dem Landesverband ebenfalls monatlich Rechnung zu 
legen. 

2. Der jährlichen Hauptversammlung des Landesverbandes ist ein Kassen
bericht zu erstatten, der vorher von einem Rechnungsprüfungsausschuß zu 
prüfen ist. 

3. Der Rechnungsprüfungsausschuß besteht aus 3 Mitgliedern und wird von 
der Landesversammlung gewählt. Er hat monatlich eine Kassenprüfung beim 
Landesverband vorzunehmen, ist jederzeit zu Kassenprüfungen der Orts- und 
Krefsverbände berechtigt und hat den der Hauptversammlung zu erstattenden 
Kassenbericht vorher zu prüfen. 

§ 35 

Verteilung der Einnahmen 

Über die Verteilung der Einnahmen aus Beiträgen und die Verteilung der 
sonstigen Einnahmen auf die Verbände bestimmt die Landesversammlung. 
Der Vorstand des Lanclesverhandes erläßt eine Kassenordnung, sie muß durch 
die Landesversammlung bestätigt werden. 

§ 36 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März des 
folgenden Jahres. 

H. Ende der Mitgliedschaft 

§ 37 

Beendignng der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch den Austritt, durch Ausschluß, durch 
Auswanderung oder durch den Tod. 

2. Der Austritt kann jederzeit durch schriftlid1e Mitteilung an den Orts
verbandsvorstand erfolgen. 

3. ~er Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt: 
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a) wenn das Mitglied die Grundsätze der Union oder die Pflid1ten gegen 
die Union gröblich verletzt oder das Ansehen der Union schädigt, 

h) wenn das Mitglied ehrlos handelt oder durch rechtskräftiges Urteil der 
Gerichte auf Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wird, 

c) wenn das Mitglied trotz wiederholter Mahnung 1
/ 2 Jahr lang die Bei

träge nicht entrichtet hat, obwohl es dazu in der Lage ist. 



§ 38 

Ausschlußverfahren 

1. Der Ausschluß emes Mitgliedes erfolgt auf Antrag der Mitgliederver
sammlung durch den Vorstand des Landesverbandes. Das Mitglied muß dazu 
gehört werden. Der Antrag des Ortsverbandes ist zu begründen und zunächst 
dem Kreisverband zuzuleiten. Der Kreisverbandsvorstand hat zu dem Antrag 
des Ortsverbandes Stellung zu nehmen. Der Vorstand des Landesverbandes 
leitet seine Entscheidung über· den Kreisverband dem Ortsverband zu. Der 
Ortsverbandsvorstand stellt dem Mitglied schriftlich den Ausschlußbescheid 
zu und gibt ihn in der nächsten Mitgliederversammlung bekannt. Mit der Zu
stellung des Ausschlußbescheides scheidet das Mitglied aus der Union aus, so
fern es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung des Bescheides Beschwerde 
einlegt. über die Beschwerde entscheidet das Schieds- und Ehrengericht des 
Landesverbandes. 

2. In besonders schweren Fällen, vor allen in solchen Fällen, in denen das 
Ansehen der Union in der Öffentlichkeit gefährdet ist, kann der Kreis- unrl 
de1· Landesverband ein Ausschlußverfahren eines Mitgliedes in Gang setzen , so
fern der Ortsverband ein solclies Verfahren nicht beantragt. 

3. Der Kreisverbandsvorstand und der Landesverbandsvorstand sincl in 
dringenden Fällen berechtigt, gleichzeitig mit der Ingangsetzung eines Aus
schlußverfahrens einen vorläufigen Ausschluß zu verfügen. 

4. Im Ausschlußverfahren kann auch auf Verweis oder auf Ausschluß von 
Parteiämtern für eine bestimmte Zeit erkannt werden. 

§ 39 

Rechtsfolgen des Austritts 

1. \Ver aus der Union, gleich aus weldrnn Gründen , ausscheidet, verliert 
alle Rechte, die ihm gegenüber der Union zustehen. 

2. Mit dem Ausschluß oder Austritt eines Mitgliede a11 1ler Union enden 
auch alle ihm übertragenen Parteiämter. Solange ein Ausschlußverfahren läuft, 
hat sich das Mitglied seiner ihm übertragenen Ämter zu enthalten. 

J. Sdiieds- und Ehrengericht 

§ 40 

Schieds- und Ehrengericht 

1. Beim Vorstand des Landesverbandes ist ein Schiecls- und Ehrengericht zu 
berufen. Es setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden, der Befähigung zum 
Richteramt haben muß, und zwei Beisitzern. Die Mitglieder und je ein Ver
treter für jedes Mitglied sind auf Vorschlag des Landesverbandsvorstancles von 
der Landesversammlung zu wählen. 

2. Das Ehrengericht hat folgende Aufgaben: 

a) Es entscheidet über die ihm vom Vorstand des Landesverbandes über
wiesenen Anträge auf Ausschluß von Mitgliedern. 

h) Es entscheidet über Beschwenlen, die von einer nachfolgenden Glie
derung gegen Anordnungen der übergeordneten Gliederung erhoben 
werden. 

c) Es entscheidet über Beschwerden, welche das persöhnliche ode1· partei
liche Verhalten der Inhaber von Vorstaudsämtern oder Manclaten be
treffen. 

d) Es entscheidet über die · BesC"hwer<len wegen Ablehnung einet' Auf
nahme dnrch den Lanclesverhandsvorstand nnd iiher Besehwerden we
gen eines Ausschlusses ans der lJnion clurch den Lande verband -
vorstand. 
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e) Es entscheidet über Beschwerden gegen die Amtsenthebung eines Vor
standes oder eines Vorstandsmitgliedes. 

f) Es ent cl1eidet über on tige ihm vom Lan<)e verban<lsvorstand vor
gelegten Streitfälle. 

3. Das Verfahren des Schie<ls- und Ehreugei·il'htes riclltet sich nach einer 
vom Vorstand des Lanclesverbandes mit Znst immung der Landesversammlung 
zu erlassenden Verfahrensordnung. 

K. Schlußbestimmungen 

§ 41 

Pa1·teiamtliche Bekanntmachungen 

Alle parteiamtlidien Bekanntmachungen erfolgen in der Zeitung der Union 
„Der Neue Weg" oder in Form von Rundschreiben. 

§ 42 

Verhältnis zur Reichssatzung 

Bestimmungen, die eine gesamtdeutsche Parteiversammlung bescl1ließt, 
heben entgegenstehende Bestimmungen dieser Satzung auf. 

§ 43 

Streitfragen über die Auslegung der Satzung 

Streitfragen, die sich über die Auslegung der Satzung ergeben, entscheidet, 
mit bindender Kraft für alle Unionsgliederungen einsdiließlich des Ehren
geridites der Satzungsaussdiuß, der von der Landesversammlung zu wählen ist. 
Der Satzungsaussclrnß hat 13 Mitglieder. 

§ 44 

Ausführungsbestimmungen 

Der Vorstand des Landesverbandes ist ermächtigt, unter Zustimmung der 
Landesversammlung oder des Großen Politischen Aussclrnsses Ausführungsbe
stimmungen zu dieser Satzung zu erlassen. 

§ 45 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage ihrer Annahme durch die Landesversammlung in 
Krnft. 
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Kassenordnung 
des Landesverbandes Provinz Sachsen-Anhalt der 

Christlich-Demokratischen Union 

Der Vorstand des Landesverbandes erläßt gemäß § 35 der Satzung 
folgende Kassenordnung unter Zustimmung der Landesversammlung: 

§ 1 

Die Verantwortung für die Kassenführung obliegt, unbeschadet der 
Gesamtverantwortung der Verbandsvorstände (§§ 10 a 4, 17 a 4 und 
26 a 4 der Satzung) bei 'den Orts- und Kreisverbänden den Kassierern, 
beim Landesverband einem Vorsitzenden . 
Die Führung der Kasse obliegt bei den Orts- und Kreisverbänden 
den Geschäftsführern, bei Ortsverbänden, die keinen Geschäftsführer 
haben, dem Kassierer selbst, beim Landesverband der Abteilung Kasse. 

§ 2 
Die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen 
regeln sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Kassenordnung. 

§ 3 
9 Den Bestimmungen der Kassenordnung unterliegen 

a) die Kassen der Ortsverbände 
b) die Kassen der Kreisverbände 
c) die Kasse des Landesverbandes. 

§ 4 
Die Kassenfübrer haben die Aufgabe, sämtliche Ein- und Auszahlungen 
in bar und bargeldlos sofort durch die Eintragung der Zahlungen in 
das Kassenbuch festzuhalten. Die Richtigkeit der Eintragungen ist 
durch Belege nachzuweisen. 

§ 5 
Die Eintragungen in die Kassenbücher sind deutlich lesbar mit Tinte 
vorzunehmen. Bei den Eintragungen von Zahlungen nach der Zeit
folge dürfen Linien nicht fr~~gelassen werden. Eintragungen zwischen 
den Linien sind unzulässig. Anderungen dürfen nur so vorgenommen 
werden, daß die ursprüngliche Eintragung lesbar bleibt. Sie sind 
·durch Beifügen des Namenszeichens des ~_ndernden Kassen!übrers zu 
bescheinigen. Ausradieren, Ausschaben, Uberkleben und Ubermalen 
sind unzulässig. Die Eintragungen sind in bestimmten Zeitabständen, 
deren Höchstdauer einen Monat nicht zu übersteigen hat, abzuschließen. 



Nach den Abschlüssen dürfen die Beträge nicht mehr geändert werden. 
Wenn Eintragungen zu berichtigen sind, ist der Unterschiedsbetrag 
durch eine Neueintragung zu- oder abzusetzen; bei der zu berichti
genden Eintragung ist hierauf hinzuweisen . 

§ 6 
Die Kassenbücher sind jeweils für ein Rechnungsjahr zu führen . Das 
Rechnungsjahr läuft vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März des 
nächsten Jahres (§ 36 der Satzung) . 

§ 7 

Die Belege sind in der Reihenfolge der Eintragungen zu numerieren 
und zu sammeln. Aus den Belegen muß eindeutig und klar hervorgehen : 

a) die Höhe der Ein- und Auszahlung 
b) der Grund der Ein- und Auszahlung 
c) die Unterschrift des Einzahlers bei Einzahlungen 
d) die Unterschrift des Empfängers bei Auszahlungen. 

§ 8 
Über Mitgliedsbeiträge sind bei den Ortsverbänden besondere Listen 
zu führen. Aus ihnen muß hervorgehen: 

a) Laufende Nummer 
b) der Name und der Wohnort des Mitgliedes 
c) die Höhe des monatlichen Beitrages, zu dessen Zahlung das 

Mitglied verpflichtet ist 
d) die gezahlten Beiträge monatsweise. e 

Über die Zahlung des Mitgliederbeitrages ist ebenfalls ein Beleg an
zufertigen, dessen Nummer mit der Nummer der Liste, unter der das 
Mi~glied geführt wird, übereinstimmt, und den das Mitglied unter
schreiben muß. Dem Mitglied ist der Empfang des Beitrages zu 
quittieren. Die Summe der gezahlteilBeiträge ist wöchentlich in das 
Kassenbuch einzutragen. 

§ 9 
Kassenbücher, Mitgliederlisten und Belege sind ordnungsgemäß auf
zubewahren . 

§ 10 
Der Kassenbestand wächst der Kasse zu durch die Einzahlung, die 
von der Kasse angenommen wird. Zum Kassenbestand zählen die 
Zahlungsmittel der Kasse und die Guthaben beim Postscheckamt 
und in Geldinstituten. 

§ 11 
Der Kassenbestand in bar darf bei den Orts- und Kreisverbänden 
den Betrag von RM 100,- nicht übersteigen. Die diesen Betrag über
steigenden Summen sind regelmäßig auf die bestehenden Bankkonten 
einzuzahlen. 



§ 12 
Zahlungen sind, soweit möglich, bargeldlos zu bewirken. 

§ 13 
• Die Ortsverbände haben ihre Bank- und Postscheckkonten den Kreis

verbänden aufzugeben. Die Kreisverbände melden diese und ihre 
eigenen Konten dem Landesverband. 

§ 14 
Die Führung von Nebenka sen (schwarze Kassen) ist unzulässig. 

§ 15 
Das Auflegen von Sammellisten irgendwelcher Art ist nur in besonders 
begründeten Fällen nach Genehmigung durch den Vorstand des über
geordneten Verbandes zulässig. Die Spendenlisten sind von dem Vorstand 
des übergeordneten Verbandes mit eine:rp. Stempel zu versehen. 

§ 16 
Kassenüberschüsse verbleiben der Kasse. Fehlbeträge hat der Kassen
führer zu ersetzen. 

§ 17 
Auszahlungen aus den Kassen dürfen die den Vorständen gegebenen . 
Ermächtigungen (1. Ausführungsbestimmung zur Satzung) nicht 
überschreiten. 

9}ie nach dem Beschluß der Landesversammlung den Kreisverbänden 
und dem Landesverband zustehenden Anteile an den Mitgliederbei
trägen sind von den Kassen der Ortsverbände, die dem Landesverband 
zustehenden Anteile von den Kassen der Kreisverbände treuhänderisch 
zu verwalten. Bis zum 20. eines jeden Monats sind die Beitragsanteile 
von den Ortsverbänden an die Kreisverbände, bis zum 25. eines jeden 
Monats von den Kreisverbänden an den Landesverband abzuführen. 
Am Monatsersten werden den Ortsverbänden durch die Kreisverbände 
und den Kreisverbänden durch den Landesverband Beitragsrechnungen 
mit der entsprechenden Beitragsschuld zugestellt. - Sie enthalten: 
Den Rechnungsmonat, die Angabe der Mitgliederzahl, den Hebesatz 
je Mitglied und die Beitragsschuld. - Als Belastungsgrundlage dient 
die in der Vormonatsstatistik auszuweisende Mitgliederzahl. 

§ 18 
Bei den Kassen sind während des Rechnungsjahres mindestens eine 
ordentliche und eine außerordentliche Kassenprüfung vorzunehmen. 
Die Kasse des Landesverbandes prüft der Rechnungsprüfungsausschuß 
(§ 34, Abs. 3 der Satzung). Der Rechnungsprüfungsausschuß kann 
sich zur Prüfung der Kassen der Orts- und Kreisverbände eines 



Angestellten des Landesverbande , Abt. Kasse, bedienen. Dieser hat 
seinen Bericht dem Rechnungsprüfungsausschuß vorzulegen. 
Die jährliche Prüfung der Kassen der Orts- und Kreisverbände durch 
die von der Mitgliederversammlung bzw. Kreisversammlung gewählten 
Kassenprüfer (§ 10 a 7, § 17 a 7 der Satzung) werden durch diese 
Vorschriften nicht berührt. 

§ 19 
Bei den Kassenprüfungen ist zu ermitteln, ob die Kassenbestände mit 
dem Ergebnis der Eintragungen in den Kassenbüchern übereinstimmen, 
ob die Bücher und die Mitgliederlisten richtig geführt werden, ob die 
erforderlichen Belege vorhanden und im übrigen die Kassengeschäfte 
ordnungsgemäß erledigt sind. 

§ 20 

Der Zeitpunkt der ordentlichen Kassenprüfung ist dem Kassierer vor
her bekanntzugeben, wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen; 
der Zeitpunkt der außerordentJichen Kassenprüfung ist geheimzuhalten . 

§ 21 
Die ordentlichen Kassenprüfungen haben den Zeitraum seit der voraus
gegangenen ordentlichen oder altßerordentlichen Kassenprüfung, die 
außerordentlichen Kassenprüfungen haben, soweit die Bücher und Belege 
vorliegen, den Zeitraum seit der vorangegangenen außerordentlichen 
Kassenprüfung zu umfassen. 

§ 22 

Die Prüfer haben in den von ihnen gep1·üften B"!ichern zu vermerken. 
daß und an welchem Tage diese geprüft wurden. Die geprüften Belege 
sind mit dem Namenszeichen des Prüfers zu versehen. Der Prüfungs
vermerk ist in den Kassenbüchern neben die letzte Eintragung zu setzen. 

§ 23 
Über die Kassenprüfung ist eine _ iederschrift (Kassenprüfungsbericht) 
aufzunehmen, die Ort und Tag der Kassenprüfung, den Namen des 
Prüfers, der geprüften Kasse und des Kassierers, den Gang, den Umfang 
und die Ergebnisse der Prüfung, sowie etwaige Einwendungen des 
Kassierers gegen Prüfungsbemerkungen enthält. Sind Prüfungsbemer
kungen aus früheren Kassenprüfungen noch nicht erledigt, so sind sie 
mit Angabe der Hinderungsgründe in der Niederschrift zu vermerken. 
Der Kassenbestand ist spezifiziert nach Barmitteln, Postscheck- und 
Bankguthaben anzugeben. Die iederschrift ist von dem Prüfer und 
dem Kassierer unterschriftlich zu vollziehen. 

§ 24 
Anweisungen über die Organisation der Abteilung Kasse des Landes
verbandes erläßt der geschäftsführende Vorstand des Landesverbandes. 
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§ 1 

§ 2 

- 3 -

Sitz des Landesvorbandes 

Lc_r Lan~e~verband Thüring0;n dt..r Ur:i,ior ... is-t ·die"„Gliodt: rung 
· d-er Union g~:ciäss Abschnitt C IV der Vorläufigen fö_, ichs-

s"atz un g„ · · 

( 1) 

(2} „ Der Land~svcrbn.nd hat s-e· in'-@ S-itz -in W.eimar. 

Zustd.ndigkci t·: . 
( 1) Der Lan.desviarband umfa 0 .st cl. i e Kr2 isv·:rb<indo d0r Union i m 

Land Thüringen , nämlich 

. ·Al t t;nburg 
.Arnst.adt ·· · 

·,- Ei C'L,:l&ch 
Brfurt~weis scnsco 

G(ra, 
Go_.tha 
3-r o iz 
Hil dburghausen 
J 1„ma-Stadtroc1a · 
Lang v.ns a l z a 
~.föininge_ri 

···Mühl haus cn 
Nordhaus0n 
Rud.o l stadt 
Sö..;ilfe l d . 
Schl eiz 
Sc TID.alkal den 
Sonder shausen 
Sonneborg 

·-sut.1 
Wei•:ar 

JJforbi s 

G._:bü:t : 

Sta "..t - u.11.d LCllldkrc.üs Al t.,jnburg 
Stadt - und Land:'.!:::re is Arnstadt 
Stadt- und Landkr,:Jis Eis e nach 
Stedtkr8is Erfurt 
Kr~is W~is sGns eo 
Stadt- und Landlr..r·e is Gera 
Stadx~ und Landkreis Gotha 
Stadt - und .Larn.1kreis Grc iz 
Kr ...... is Hildburghaust.:.n 
Stadt kreis Jc~a , Kre is S~adtroda 
K::!'.:'eis Lang0nsalza 
Krc i s l\'I(:, i n inge_n 
Stadt- und Landkreis 
Stadt- und Landkre is 
KrLi s Rudo l s tadt 
Kr;,,, i s S aalf2ld 

·Kr~; is Schl Giz 
Kr0is Schmalkalden 
Kr0is Sond~rshaus en· 
KrGi s ·Sor..nsbcrg 
Kro i s Schleusingen 
Stadt- und Landkreis 
Stadtkro is Ap olda 
Kreis Worbis . 

ivfüb.l.ha us E:n 

N 0 rd...11.a US Gr! ..... „. 

. , 

Weimar, 

e 3 B·:.-z irksobmänn.er -

§ 4 

§ 5 

( 1) 3~Jzirl:svcrband0 gemc.~ss § 7 der R0ichssatz ung we!,'dep. _picht 
g.sbildot . Unter j e -:: inem BC-z irksobmann wl' r den j e9-och die 
Kre isv.:.- rbrindo in et.:„ Grcnz0n der dr e i Bez i rke d~r sow j e 
tisc.hon r1Iili tär-.A.l"';'lini s tration Thüringen zusamm8ngefasst. 

c 1) 

( 1) 

( 2) 

Organe des La.11.desv :-:-·1-Jande s, 
Di e Organe des Landesv0rbandcs s ind:-

a ) di...„ Land<.:;sv.ers31rr.n,l 1Jng ( L, _ dasparte i ta.g? 
b..) der La:„~:ci.esvorst:md :. 

Aufgaben Jc r Land. · sv0rsam..:nlung 

Di e Landesvcrsanrnlur1s ·:::ies tiimnt in e.b esohclcre dia Ric ht 
linie!). für d i e politiscl'J~n und organisatorischen Auf
g9..ben des Landosvarbandes und der nachsc ordn.Jten Gli8 -
dcrllilgcn (Krcisverbä."'ldc _und Ortsgruppen) sowie der Stütz
pur...kte und Unionsb8trffiebsg0mc i n. chaft0n im Rahmen der vom 
R..::.ichsv i:::rband erte il tcn Ri chtlini en . 

Sit.: wählt dvn LandesvvrbR.Ildsvorsi tz-.:.:nCi<)n, sei ne b e: i dcn 
Stc 11 vertrGtor und 12 rv:i tglicd0r für dE..n Geschaf'tsführ on:..... 
cl1c:n .Ausschuss ( ~ 11) „ 
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§ 6 

(1) 

( 2 ) 

§ 7 
(1) 

(2) 

§ 8 

(1) 

( 2 ) 

, 
- "r -

zu am.mensetzurn.c: cier L~esv.~rs~1nlun;;;) 

Die I.a...ndesversämmluns bes~eht aus ocem Vors tand und 
den von O.en Kreisvero~-uiden '..:jewählten Vertretern• 

J eder Kre isverba...""ld wiihl t auf je anvefqne;ene ·300" Mit
gli eder einen Vertrc;ter ~ tilass~;E.:!end ist die am Tai..ß 
rler Wahl tt.achgevJiesene Mi t;sl-i ea:;rzahl, wi e si e die 
St..J.tistik des Landesveroandes ._rnf'-.ve ist, · · 

Sitzung der. Land2ev;ersa::1:..:;,lu.:..'lg . 

Die Landecvers~mulun~ tritt j ährl ich mindestens 1 mal 
zusarnmen t u~ (~en Rec~ellS/21:.afts- und Kassenbe r icht de s 
Land.esvero~ndes ent gegenzunehmen, den Landesvorstand 
u...~d die in der Satzung des Rei chsverband es festgelegte 
Anzahl de r Vert~eter zum Reichspa rte itag zu wählen. . . 

Aus besonderen Gründe:.1 ist e ine Lan' .esversanmlung 
uuch dan...r1 einzuberufen , wenn d i es die Mehrzahl der 
Krsi sverban.i.e beantra13t, oder wenn dies der Landes
v e r uand für not\. c nd.ig erachtet. 

Le itu.ng de r Land~sversamru.lung , An~rage 

Der Landesverbandsvorsi tzena..e. leitet d.i e Lande sver
?ammlung . Er kann d ie L.eitu.p.g dem Lc1.ndes0eschä:ftsfüh-
rer uoer tra -e n . ' ·-
A:!tr~-'l.ße fLir C.ie Lc::.nJasversdL..:nlu11.:; sind mindest ens 
eine Woche vor dem Zus arnentri t t ..__bei der Landesge-
schc.~f'tsn;elle einzure i i::.hen. 

§ 9 AUI sa ben d~...:."= La..Y).desvc_r :::,6.~'1.des 

(1) De::::.i La.ndesvorsta.:..1.d. obliAgt die Leit-u.n dGs Land.esver:.. 
-b 8-'1.d_ e S ·. 

(2) 

§ 10 

(1) 

§ 1,1 

\ ('1) 

§ 12 

(1) 

( 2) 

Er fiihrt die fr:;schlüsse d.er Landesversarmolung durch. 
Er uber::iacht L ... s )B SOfäiere auch die Arbeiten der: nach
geordneten G1 i eJ.e rnn,,;en und Gr-u.ppen und entschei ~let 
übel' den Ausschluss von Mi t glied.ern: . 

Zusammens~tzu_P..g des Vorst nde s 

Der Lanüesvo r sc;n.ncl best8ht aus dem Geschaftsführenden 
Ausschuss und den Vorsi tze ,'lden C.er K:reisve.rb ände . 

Z:.isa.lJ'.Ullensetzun;; clas GeschcJ:~tsftih:r:_~nden .~:US P~h~sse~ 

Der Geschaftsfunre'1.t.1e AusschLl. s besteht aus dem 
V 0rs i tz eridwn des L~1K1..esv·.:;rb an.J.t:rn , dessen be i den 
Stellvertret~rn und 12 von.der L0...Yldesversammlung ge 
wclhlten weiteren lv'li t e;l i ed.ern. 

Auf 3s.ben des Gesch.:if~sfUhrenclen Ausschusses 

Der Gesch:ifts:'.:\~!.1::-enJ.e Aus~~c::-rL'..SS hand.e l t im Auftre...::;e 
des Vors".:ia'.1:1..es L~·1d. i~ G i.l:lin ft.n .se :i,ne .G:esch ~-tftsführung 
v e r antwortlich. ' -

Er s ·~t zt f~· r s~- ine Sonderc..li::gab e:a Aus:schL.:sse e in, 
deren Zusallili.ensetzu::.1.g Ll:1d r escht.ftsordnung von i hm 
. geregel t TverJ.en-. · 

-_ 5 -



§ 13 

§ 14 

§ 15 

(1) 

( 2 ) 

( .1) 

( 2) 

(3) 

- 5 -

S itZU::.1.f)Cil des vo~st~ndcs u..~d · Geschäftsführ0nden 
Ausschusses . 

Die Si tzungon dos Vorsta;.'l.des sollGii ·jährlich 
mindestens 6 mal st&ttfind0n. Dor GeschaftsfÜh
rvndeb Ausschuss tritt nach ~edarf , mi~last8nS 
mo~atlich einmal zusammen.. · 

Di c Si tzun~en _des Vo-r-s tandes sind durch den Vo·r
si t~er oder den Landes~escb.äftsfunr~r e i nzube 
rufen ~ Einu S itzu...'1g des Vorstande s muss einbe
rufen wordsn , w0nn es von mi ndC;stens 10 Mit 
gliedern beantragt.wi rd . Eine Sitz·i.ill.g des Ge~ 
schaftsfübronden Ausscnusses muss einberufen 
werden , w12r-...n es von minc.estens 5 Mi t gliedt- rn 
beantragt wird .• Der Antrag auf Einberufung e i
n<:T aussorord ,~ntlich8n Si tz'..ID.g und di0 Einla
f.ung zu 1.,; iner ausserords:-_,_t lichan Sitzung muss 
d-.::;.1 V1..-rhandl'mgsgec;enstand und dem Grm1d f'ür die 
Dringl ich~e it ~nthaltcn . 

Le.nd 0sgcschäftss tolle 

Dv r La..i1d(;SV<;rbar:.d hat e ine LanC'u..;sg8schiittsstcl
l e .• SL3 führt riio Boschlüsso des Vorota.ndos und 
dos Geschäftsführ :J~_: ·:wn A'\.J.sschusses ,;urch . Sio 
wird von fü;r:1 Lari ~L , Jgc schä:ftsfülrrer t;8lv i tet .• 

De:: Lc:.~1Je sz0 schäftsfi.ÜIT-:.r , seinen StE-11 vcrtrct(,r 
und don. Lei:bor d.c. r Or:,:..:anisationsabttJilung stc.llt 
e i n od0 r (:ntl ~i.sst de;r Vorsi tzcndc i m Namen des 
Vo rsta11.dc;s „ Di e ubri"::,-en .Angt..stell tcn dur Lari -
a 2s5c schäfts ste llc stellt ein od.sr entlässt 
d.er L ann.:,sgc sc.t.üftsführer „ 

D2r Lan.di;:;:s32schäftsführe r ni.m.ri:.t an den Sitzun
gen Cl c s Goschciftsführc:mden AusschussGs und d<_;s 
Vo rs ,:mdc:;s t~il . Er best i mmt im Einvern....,bm.0n 
mit .d,, n Vo rsitzenden„ wer ausscrcLer.:i an den Sit
zu.n,s1.,;n tc ilzu,_'1GhEI0:0. hat . 

(4) Im übrigen 0rlasst a~r Vorstand eins G..: .sch,-,fts-
rdnlll'..g für die Land.(.;sgsscha.ftss ·i-t..:110 . 

. . 

Nach5cordn~tc St cll~n 

( 1) Dem Lari(i.c;sv . .,;rband nachgeordnet. sinc'..._ ; 

a ) K~-·cüsv,:, rb~i2:"~c..:: 
b) o ~tsgr_u;;.i1-ien 
c) .S tü-czp'\.mkts 
d) Union~-~~tri obsg0meinschaften . 

(1) Di G Grcnz.en d 1..-r Kr ..; :i..sv'-:rb.·112dc v1 ·,;::c s_J. ch.J..rch cLn 
Landesvorstand bvstirill'lt . - Die Kn „i2-...r1_ rüu.ncJ 0 um
fass.cn diu Orts:::;ruppcn und. Stutzpu..."lkte , d i e 
i nn.:::r.halb d'"'r Gr1.,;nzen d0s K:r eisv~rbandes ge 
b ildot worden ·s incl. 

- 6 -



17 

§ 18 

§ 19 

§ 2 0 

( 1) 

(2) 

„:,.1 . ! „. "' .• „•: . „ , ... 

- c ~ 

Kre: i S"v-ursa.mral ung 

Di e Kr~is:v'--rsammlu..rig besteht aus dem Vorstand d0s 
Kre·i scs , OL-!1 Vorsit zvndcn diar Ortsgruppen und den von 
d en 0 Itse<:fuppon gewc:i.hlt 2n Vertretern. J ede r Ortsgruppe 
stoht auf j e angefangi.,ne 100 Mitgliodt; r 1 Vertr eter 
zur Krei sv~rswrunlung zu . 

• 
Di G Kre i sversamml ung tritt mindestens einmal i m viertel 
Jahr zusan;„:.:e n , s i4]:cana ab8r auch v om Krcisvorsi tzenden 
odor auf Verl angert dci H~lfto dG r Mitglieder j edcrzuit 
<::iL.berufen W(.} r dcn . 

Aufgaben der Kr~isv0rs&Timlung 

(1) Di c:: Krcisvt.Jrsammlung w8.hlt den Vorstand d0s Kr e: isver
·band~rn , sowie; die nach d0n Satzung8n des Landesverbal.1 -
dcs zu w~ihlcnrkn Vortre t e r für die Land.esv e: rs m.;.m..lung 
( §6') ~ . 

( 1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

(6) 

( 1) 

Vorst ai1-:.l. un.::. Gvschciftsstel l c des Krcisvcrba."1.de s„ Krs i s 
Gc scb afts fnhr·.er . 

D0r Vorstand des Kr 0 i svGrbandss b€steht aus mi ndes t -.;:::rn 
5 Mi tglicd.orn, Cliv er.iren8illtlich t ä tig s ind . Er tritt 
·Noni gstcns monatlich zusammen . ßr :... rstattet zu Beginn 
des Jahres dC:r Kr0 isve rsar:!.mlung einen Tät i gkeits- und 
Kas senbericht nnd lässt sich für die Kassenführ ung Ent
lastung 8rtcilen . Für das nsuo Geschäfts jo.hr hat e r vi
nen Hau.s.haltsplan vo_rz~le:gen . 

Zur Durchführung der Bes chlüsse. des Krc isvcrban des und 
zur Erledigung des Gsschäftsverkchrs kann der Kre isve r
band ei no GGschiftsc~ llo unterhal ten . 

Die Leitung der Kro isgeschäftsstell e li c,_-;t in den Handun 
des Kr0isgaschaftsfti~rers . 

Die Anstcllu...-rig lmd l):ündigung des Krc isgeschäftsfüh::'ors 
und seines ctvrni gen S tellvortret ors erfolgt durch d(m e 
K:r.c i svorsi tzendcn i n Ein vcrn.:...hmen mi t seinem Vorstand 
und. bedarf der Zusti.i11I:mng dc. s Landesv c:;rbandsvorstandc.: s. 

De r Vorstand b -:::st i il'..:-:!t in u iner Geschäftsordp.ung das 
Nähore . -- - ?~ 

Dur Kr8 isgc:schä.ftsfür.II'~:::r ni~t n.n d.::;~1 Sitzungen des 
Vorstandes unll fal l s e r E.:s tür <:;rfor6.t::.:rlich halt , .an 
d.:::ne~1 der Ausschüsse. toil , Sr i st nicht stirru11bor8ch bi bt. 

Au!sabcn cl ;s Krl,isv.:-rb:1nds -Vorstarl.dcs 

D.;;r Vorsta.r1d d...:.s Kri.,, i sv,·-r-candes übG:rvvacht d i e geordne t e 
A::::bc i t der Orts~Tup·)e:n und Stützpunkte und unterstützt 
d i 0 so Arbe i t . D<.::r Vorstand des Kreisverbandes i s ·:..~ dem 
La.'1.dGsv i: rband f'Gr die P art . ..üarbe i t verantwortl i ch. Er 
hat i nsbesondere dafür zu s orgen , dass se i t cms· der Orts 
gruppen und St~tzpw1kte die Beiträge ordr1ungsgemäss und 
pünktlich e ihge.zob(jn und ab 9ere chnet werden . 
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§ 21 

... 
7 -

· Verheil tnis zu den 3ezirksobI!läru1ern 

('1) Iri Jen gemas- § 2 zl1 bi lclend6n Bezirken sollen durch 
Jie vom Landesvorstand beauftr:,G:t-;;n Be zirlrn obmaru1e r 
j e n a ch Bedari Veranstal tu·J.:ßn i1nd. Einrich tunc:e n zur 
Bclebüng der We rb'e<.:„rbei t, uer politischen , r eJ.ne-
r i_E che.a -:.md ort;:.i.nisa toris.:hen Schulung n.urchgeführt 
we r den , die im RahI!len e i nes J\..re i s verbandes fur sich 
nicht durchfuhrbar sind. Di e Finanz i erung diese r Mass
n ahmen erf ol6t von Fall zu Fall i m. Einverneh:::en mit 
den Kr~isverbänden se i tens des Landesv er b&ndes. 

0 2 2 2 _Qrtse~ruppen , Stützpulite uni 'Jnions.iJetriebs ge~,~j.ns chaften 

§ 23 

(1) D·ie Mitgliede r , d i e ih ei~J.e r politi ::;c:hen Geme inde 
wohnen bilden· eine Ortsgruppe ; In Gronatädten i st 
die Bildun~ . vo:.1 Zwe i s:_;r'u.c. ·c ::i i m Rahme ::.'l der Orts gr;_1ppe 
nach den v e r 1,"ul t:.L11.t;s1I1ass l 1_::cn ode r t:,e l") graphi s~hen 
Gl 1 .:o.~1 "' run>-~ notwendi a-_ ...... ._ .... v . ·- 0 -- o • 

( 2) Eine: Ortsgrupp8 uuss min..5.0stens 1 O lVl i tglieder UIIl.
fassen. 

. • ...! .· •. 

( 3 ) Nenn in eLier politischen Gemeinde weni ger a ls 10 
lVi i t i_tl i ea<::r vor11anden siüd , s o we r den sie zu e inem 
Stützpunkt zusa1:1rr1e n ßefas s t. Der Kre isver.l:.iandsvor-
si tzende bestellt den Stüt:3rmnktl e i ter . Der Stütz
pun.ktleite r i st die örtliche Ver-c;ratunt;; d e r Union. 
Die A~1gele -"enhei tc.:J. des Stl:.tzpurtktes wer den-, soweit 
s i e --n icht von ihm s e l bst erl ecli st werden können , · von 
der z,,lständigen Orts-~TUJ:")P8 bez\'! . vom .Kreisverbands 7 
vor~tand oearbeit Gt . Dsr Kreisverbandsvorsitz ende be
sti.ul:;1t , o:h der Sti:.tzpunkt vom Kreisverband ... unmi ttel
bar ode::f'.' einer '1:1d in d iesem Falle wel cher Ortsgruppe 
unt9rste llt wird . 

(4) Di e:-.DrtsgruJ:.ipen s i n1 ·oe r e chti gt, zur f a chli che n Be - -
T'J.'tUil~~et' Vcci~s:tti~lÜ '. c~u.r Erlei·~·:d;er orge.- . -
nisatoriacnen Arbeiten sowie de r politisc~1en Schulung 
und iNc rbun.s Betri eDsgrurren und· FLch.:.:.ü.sscnilsse zu ·., 
bilde:i . · . ..,. · -,„._ .• . · _. 

• • • - "f · - ·- ·-· · - •• - - - ·· · -

(5) Di a Unions-~etriebssern0~.:iss!J.aft~m n üssen aus I!lindes
ten~ 5 Personen best ehen , vo~ denen .3 den Vorstan~ 
b i ld.on (Vorsitz c.r.i.d2 r , Schriftführer, Kassierer). 

(6) Bei (lc~n Kreisverb=.i.nden i s t ~-er Fa ;he.usschuss Gewe r 
s-::haft einzurichten, der aas 2 bi s 5 Personen , je 
nach Grosse des Kre i ses , b·3steht und d i e Unions-Be-; 
triebs;e::iei n.3:::-haftcn or _:, ,_.i..ni satorisch zusara;.nenfasst. 

(7) Den grösseren Ortsgrupy:;~1 i st es __:estc1ttet , ein~n 
gl e i clien Aussch;.,.1ss zu uil(1en , der clie Unions- Betrie·0s
gerneL1sc.::~aften de s Ortes betreut , abe r dem Kre is
Ausscnuss Gewerkschaft u.:1terst eht . 

(8) Die Fachausschusse de r ·Kr e is-e werden im.Referat · Ge- · 
wer1rn·~huft uei m Lund2sverbo.-:id zus;....._;::u.engedasst ~ „. . ·; 

=· 1~ .· . -J · . . ~ 

(1) 

(2) 

~<l i tsl iederversrnruL1ngen 

In j edem Monat findet minde stens eine Ivi i t gl i ederv·er:-
s~lung sta tt. · · 

• 
Die Mitgli eder e i.ner Orts:=ruppe wählen . us ihren 
Re i he,;,1 den· Vorstand , de r a.ls 'Neni.::;stens 3 MitgJ.iede rn 
bestehen muss, und die Vertr~ter zu der Parteiver
saw.ull.ung das K:reisvvrL~n"es . 

8 -



§ 24 

§ 25 

§ 2q 

§ 27 

1'/',1':11 1<> ., 

- 8 -
Vorstc.nJ un.d GeSC.Q~tsst:~J.:.lc d.~~--_9-~j;~~~pen, 
Part-:.;isekret·~re 

(1 ) Mi ndestens e i ilJllal i :n J.'.3.hr mus s der Vor stand der l\1 i t ;:;lieder
ve r samml u n g einen Tat i,:-1 e its- und Kassen bericht er -
sta t te;n un..:l fur d.ia Kasse.i.lfu.hrm1'_j sich Entl astung 
ert e 1len l assjn . · 

(2) Grösser e Orts:sr l...:p_pen haben fu r dc1s neu e Ges chnts 
jahr e i .:J.e n Hausha ltsp l an zu beschl i e ssen . 

(3) Si e können eine Gesch6ft sstcll e unter halte n zur Er
l edi gung de r --1.nf:...lle:..1dec. Arbe i ten und zur Ve r waltu n g 
der Lli t~!_l i ede::.:1:.:3.r ttd . 

(4) Di e Leitun~ C..er Gesch::i.1~ts 0t2~le liegt in clen Hä.YJ.de n 
des GescJ:- aftsfuhrers • . ; . 

( 5 ) Die b.ns-t~llung und Küncli sun.g d es G,e:;schaft s f ühr e rs 
uncl se ineg · e t wai,-;en Stellve r treter s a rfolg t durch 
den Ortsvors itzenden na:::_t;nf des Vors t andes und beda r f 
der Zustimmung des Krei sv·~ rDdndsvorstande s . 

( 6 ) Der Ge schäft sführ -a::-· n i : ..:-:1n an de.n Si tzunu;en :teil , 
i~t aber n i cht sti rn.rib.e re chti ,~t . 

Mitgliedsb e itrage 

(1) Fü r d i e -i\.Ü t glis•:ts'"'e i t1c..;g~ gilt a l s Richtsa tz 1 % 
de s Ei:akorn..mens 

(.2 ) Di e Orts5r uppe f ührt 25 % de r ~htgl iedsbeitrage 
a.:.1 dc:..1 Krei sverb~.:ed und 50 % a:a d-3::1 Landesv e r uand 
ab . 2 5 % ve r bl e i ben deL Ortssr up·e . De r Kre i s v e r band 

· k::.n...YJ. C.en de r Ortsgr u:;_1p8 v erblei bende:;i Sa t z durch Be
schluss o.:;:i:ie r we i ti g f est set zen . Der d.em Krc isverl)füld 
v e r bgibende A.a t e i l ve rringert oder e r höht sich d ann 
e~1t spr e chend„ · . . 

(3)„ -Die Voratä.Dde sind für die regelmäseige E.D.ziehung· 
und Abführung der Beiträge nach den gel~enden Richt
l inien v e r ant wortlich und e rsta tte n die nach d i e s en 
Richtl i nien v erge sch r i ebenen T ätigk e its- · und Kassen
berichte . 

;_1las sns.h cen der Ortsgruppen g ep;en Ve rstös se 

( 1 )" . Di e Ortsgr uppen s i nd. be r e chti Gt , ~.r i tglieder , die d i e 
Arh::ü t en ode r d a s Ans eh en d.<J r Ortsgruppen gefährden , 
mit 2/ 3 Mehrh2 i t de r ~.! 1 i t s liederve r sammlung f ü r be
stiffi!C.te Ze it von s.l len Ver anst altungen. d e r Ortsgrup
p .;n CJ.uszuschli.asse.n , jedoch :.licht übe r d i e Dc;:tu er 
von 3 ilJ10 .:iat~:.J. hinaus . 

(2) Hier gegen staht deri ~;ü t~li ecl das R~cht der Bes chwe r de 
bei n: Kre isvor.stana:. zu . 

( 3 ) be i den Stu t'zpunkb..::-1 steh en 1 i ese Bc:fu 0"Ilisse de n 
Krc i s v erb::i....ids - Vor sta..:..J.d0::.i. zu . 

Voraus setzun~err für Parte iä~t2r 

(1) ZU!ll ·r r :iger ei:J.....,s A.ut""s c.t l ~·V ..) r s"G>„üismi t~li ed oder 
ei ~1es Ma:.J.dats l.rJ.i zmc. L<~i t .::r d::.r G~schaftsst.::; lle 
einer Gl ied.eru::ic; ( §§ '1 O, 21 , 24 7 _3..4 d er vorli..mfi::;i:m 
Rei c~1Ssatz'.l:1s) soll ~.cur ;.."GT0_l t ·:forJen , wer s ic h 
in der Parte i 3..rt e i t 0'3l".Ji 'es n:'.clrNeis l i c h bew&...hrt 
hei.t . 

- 9 -

„ 



- 9 -

~ ,,..-. Üb e r die v on d e r zuständi gen Glieder ung zu wähl e nden 
Vors tand s mi tglieder i st vo r de + Wabl mit dem Vor
st&":d der übe r geordne:ten Gl iederung e i n Einve r nch:n.en 
h e ro e i zuführ e:n . 

§ 28 

·. 

• 

§ 30 

- ( 2 ) Di e E-in:-s·i.~e-ii@..i· - ·d..erGe'scJ:'rä:f'ts füh:r:er erfo lgt zund chs t 
a uf Probczoit .• _Di e cmdgül t ige Eins t e llung ist abhän
gig zu 11acl1en v on der Bewahrung während dies er ZE:: i t 
und von d c121 orfolgrei.6.h'en B8such o i nes Kurso !Y. ... , 
de r f ür di8 .Gcschäfts:hl.hrer der Kreisv e rbände b e im 
Lande sverba.11 d, ;t;ür d i e der La ndesve rbände bei der 
R0ichs geschäitss~ella durchg~ führt wird . 

(3) Ge g en AnorcL~up.g de s üb ergeordneten Ve r band e s s teht 
dem Betroffenen daß · Rucht' dcrr Be schwerde b e i dem · 
zust~ndig8n Sch i eds gericht zu . . 

• Bo fugni ss der ubi:;rge0rcl.Yf.-c:en· Glied8rlin g . 

( 1) De r Vo rst.and der übcrgt:: ordnet en Gli ederung kann , 
wenn das Parteiinte r esse e s gebietet , Mitglied;:; r T , 
bezw . Dslegierten-V~rsa.'<lmlungen der nach~olgenden 
Gl'ie d Grfü'1gen anordnen . Er kann Vo rstände der nach
fo l genden Gl i0d2runc,~~ dis gege n d i e Batzuagen odvr ~ 
Grw"'ldsätze <ier Union verstossen ode r d i e' ihne n ge 
s tellten Auf g abe n i n gröb licher We is e v e rnachl ässi
gen , v om .Ar.:te suspens ier~n und e i nen v orläufigen 
Vor s t ar..d einsetzen . Dsn 3&trff'lffenen s teht das Re ch t 

. . „. der fü3rufung an e i 21 Scb.i eciegcr i cht zu,. Di e_ B-.:: r u f U..iig .--· · 
·:Schi 9b t :d i e W~rksam.keit dcr·~· MassnGlhm.~ .der Üb e r ge-
ordn0ten I ns:tan.Z aLsr . .'.rilc h t auf : . · · · · 

•• 1 • • • • .... - • • : • ~ • • • • • • 

( 2 ) Di e v on c.i essr MassnCJ.bme betroffi.me Gliede ru.ng der 
Parte i i st vcr;ifl:_c±~tet , ir..ne r halb von 4 Wo c h0n 
e ipen neuen Vorstand ordnui-igsg emäss zu w~:.hlen . Di e 
Wahl darf aber ·vrst da~n vorgenoLl.IrlGn we r den , wenn 
über eine e t waige Besc hw0 r de durch das S~hi.edsge- , . 
richt .&nt scpi eden i s t . · 

Te ilnahme an Ve ranstal t ung en de r n a ch g e ordne t en 
Gl;iederung . . 

(1) DiG Vert re t er der übe r geordnten Glieder ung sind be~ 
rochtigt , zu all en Verh anc'I.l w'lgen d e r ihnen nachfol
gcmde n P arte i gli.:odiJrungen und de ren Körpsrschaften 
teilzunehmen und j ederze it , auch auss er d er Reihe , 
das Wort zu e r greife n • . 

Kontrol le der:....E_olit i schen T~tigkeit . 
- • j 

(1) Die Tätigk~it der Vertrete r ddr Union in den öf
fentlichen Körperschaften unte rliegt de r Kontroll8 
de r zu ständi i;::;en Partei . ...:.~örpe_rs chaften . 

§ 31 Schiedsge r icht . 

( 1) Bei E1 La:dGsverband wir:d e i r,i . E?chi eds~oricht gebildet 
f ür desson ZuB.a..;:;:_~c:i-setzu,ng , .: Aufgaben und Ver fahren 
di e Geschfü' t sorcl_,_J.ung d e r Schi cds0 eri cht e de r Uni on 
gilt • . 

( 2) Da s Schi edsgericht b · steht o.us drei Mi tglieder n . 
Ei n Mi tgl i ed muss ei n Rec htsku..ndigc r s e i n . J edes 
Mitglie:- d hat 2 StGl l vertr eter . 

-1 o -
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§ 32 

(1) 

v e ründ.::: ru...YJ. f;Gn im Vor stand-, Satzungsändurunge;n . 

DE., r · Vor stand des Lo....11.dc:sverbcn des ist ermächti~t , 
notwr.:;ndi50 .Anc_-::rungen i n der, Zusammensetzung .. a.es 
Vorstandes und Satzungsände rung en od~r - erg~
zu21c~2n z u beschlioss n . Die. se .Besc h l usse . ble~bcm 

· gül tib b i s zu.l.1l. ·0 twaig2n Wide r ruf durc"li die n ach-
st G Lande sv2rsamI.i1l 1.L1.g . 

§ 33 
(1) 

... ! „ ... , 

Vermerk 

. . 

Ergä:nzun;: durch Rl.'..ichs satzung. 
I m übri e;cn gilt d j_e Reichssatzun g • 

Dl. ·'":::e S a.t ~ung· o· wurde am 13 . November 1 94. 6 vo n de r 
- „ t f ür das Sow.] e t i schen - IIi li ~2-~ - Ad.mi n i stra ion 

Laad· -7.h.tir-üj.gen 0en0~i:c; t·; - .. „ . 

' . '··; 

Gemäß § 3 der Landesyerbands-Satzung ist der Landesverband Thüringen 
in 3 Bezirke eingeteilt. Die Bezirke decken sich mit den 3 Bezirken 
der sow!etischen Militär~Administtation Thüringen. Die 3 Bezirke sihd: 

Erfurt - -
mit den Kreisverbänden 
Erfurt-Weissensee 
Weimar 
Sondershause n 
Langensalza 
Mühlhausen 
Nordhausen 
Worbis. · r: 

, ' 

.. „ . 

Gera - - -
mit den Kreisverbänden 
Gera 
Jena-Stadtroda 
Altenburg __ . 
Greiz 
Schleiz 
Sonneberg 
Saalfeld 
Rudoi:stadt 

mit den I(reisverbänden 
Gotha 
Eisenach 
Arnstadt 
Hildburghausen 
Schmalkalden 
Meiningen . 
Suhl-Schleusingen. . . . . . 

• 
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Für Hauptgeschäftsstelle der CDUD 
Berlin W.68, Jägerstr.59/60. 

Geschäftsordnung 
des geschäftsführenden Landesvorsta 0des (öeu auf Grund ßer B.icht
linien der Union), des Landesvorstandes (bisher geschäftsführender 
Ausschuss) und des erweiterten Lande~vorstandes (bisher Landes
vsrstand) im Landes-Verband Thüringen eer CDUD~ 
-------------------·---,,,.......-~.._."'I'"'"' ______ ---=--
Der satzungsgemäss ·gebildete Landesvorstand gibt sich iblgende 
Geschäftscrdnung: 

Sprecher der Union ist der Lancesverbandsvorsitzende, im. 
Falle seiner Verhinderung se:i.n 1, 1 bei dessen Verhinderung 
sein 2~stellvertreter. Der Landesgeschäftsführer ist in Aus
üuung seines Tiienstes zur ständigen Vertretung des · vorsitzen
den berechtigt und insoweit Sprecher der Union. Der stellver-· 
tretende Landesgeschäftsführer ist Spr~cher·der Union nur 
bei Verhinderung des Landesgeschäftsführers. 

Der Sprecher der Union darf nur dio politischen An
sichten vertreten, oder die politiscben Forderungen erheben, 
die im Rahmen der vcn der Landesversammlung,den Landesvorstand 
und dem Bauptvorstan~ beschlossenen Politik liegen. 

Offizielle Reden sind vorher einem Grgan des Landes
vorstandes oder bei dessen Verhinderung dem Landesgeschäfts
führer vorzulegen. 

Die Vorstandsmitglieder,sowie der stellvertretende 
Landesgeschäftsführer sind verpflichtet,von wichtigen die Uoiou 
betreffenden Unterredungen den Landesgeschäftsführer mJ:XJx 
~~~zu unterrichten,der diese Mitteilungen an den 
Vors i tzenden bezw, an den Vorstand weiterleitet. 

!er Landesvorstand ist an die vom Hnuptv~rstand aufgestellte~ 
Richtlinien geQunden, 

3~) ]er Landesvorstand bestellt zur laufenden Überwachung der 
Kassenführung des Landesverbandes einen aus 3 Vorstaruismitglie~ 
dern bestehenden Finanzausschuss. 

4.) Zur Filhrung der laufenden Geschäfte bedient sich der Landesvorstand: 

a) eines geschäftsführenden Vorstandes,der sich aus dem 
Landesvorsitzenden und den in Weimar ensE.ssigen V~rstands-
mitgliedern zusammensetzt9 -

An df:Ul Sitzungen des gescheftsführenden Y~rstandes 
P andere können auch"3m jeweiligen Sitzungstage in ~eimar anwe-

sende Vorstandsmitglieder vollgültig mit Stimm.recht teil
nehmen. 

Die Ladung des geschäftsflihrenden Verstandes er
folgt nach Bedarf durch den Landesgeschäftsführer.Die 
Beschlüsse dieses geschäftsführenden Vorsta~des sind , 
in der nächsten,spätestens innerhalb 4 Wochen einzube
rufenden Vorstandssitzung zu genehmigen. 

b) einzelner von Fall zu Fell mit bestimmten Aufgaben be
trauter Ausschüsse,die sieb aus Vorstandsmitgliedern 
zusammen setzen~ 

I 
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d) einzelner Vi;rstaodsmitglieder zur fachlichen Beratung 
von Einzelfrage~~ 

d) der Landesgeschäftsstelle. r 

5.) Weisungen an das Pers onal der Laodesgeschäftsstelle werden 
nur durch den Landesgeschäftsführer erteilt. Der Lande ge
schäftsführer ist verpflicbtet,dem Vorsitzenden laufend zu • 

berichten und auf verlangen des vers itzenden oder eines 
seiner Stellvertreter Auskünfte zu erteilen. 

6.) Bei Verhinderung eines Kreisverbandsvorsitzenden kann sieb 
dieser durch einon v on der Kreisversammlung gewählten 
Stellvertreter im erweiterten Lardesvorstand stimmberechtigt 
vertreten lassen. 

7.) Der Landesverstand und der orweiterte Landesvorstand könnert 
Unionsmitglieder als Gäste zu den Sitzungen zulassen. 

Der Versitzende der Landtagsfraktion nimmt an 
allen Sitzungen des Tßnde svorstandes oder des erweiterten 
Landesvorstandes als Gast teil. 

Bei Verhandlungen über einzelne dem Vorstand ange
h&rende Mitglieder scheiden diese für die Dauer der Verhand
lung aus der Sitzung aus, 

8.) In der Regel ist mit dscr Einladung zu einer Vorstandssitzung 
die Tagesordnu~g mitzuteilen. 

9.) Die Tagesordnung wird bei Beginn jeder Sitzung schriftlich 
bekannt g~geben; auch dann, wenn sie bereits mit der Ein
laäung mi tge teilt worden ist „Ücer jede Si t~ung ·Nird ein Pro- e 
tci~ll angefertigt,las bei der nächsten Sitzung vorzulesen, 
zu genehmige n und von we nigs tens einem Vorstandsmitglied 
(Sitzungsteilnehmer),sowie vom Lando:::sgeschäftsführer zu 
unterzeichnen ist. 

Zu Beginn jeder Sitzung des erweiterten Landes
vorstandes werden die zwischenzeitlich gefassten Vorstands
beschlüsse bekannt gegeben und wenn nötig,kurz begxündet. 

lo.) Die Sitzungen des Landesv.:· rstandes und des erweiterten 
Landesvorstandes werden v cm J..ia ndesvorsi tzenden, im Ver
hinderungsfalle von seinem l.Stellvertreter,bei dessen Ver
hinderung v~ n se i nem 2oStellvertreter,bei dessen Verhinderung 
vom Landesgeschäftsführer geleitet~ 
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Die Leitung der Sitzung kann bei Anwesenheit 
des berec ht igt.E n Sitzungsleiters auf seinen Vertreter über
tragen werden. 

11.) Dfr Landesvorstand,bszw. der erweiterte Landesvorstand ist 
beschlussfähig,wenn die Mehrheit der am Sitzungstage zum 
Vorstand, be zw. c; rwei terten Vorstand gehör enden Mitglieder 
anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn~jeder 
Sitzung und erneut vor jedfr besonders wicptigen Abstimmung 
festzustellen. Bei jeder Sitzung ist eine Anwesenheitsliste 
zu führen,die Bestandt~il d€s jeweiligen Sitzungsprotokolles 
ist, 

12.) Abstirr.mungen erfolgen . in der RcgEl öffentlich. Üb8r einen 
Antr·ag auf Gehe imabsti:nmung kann öffentlich bEschlossen 
werden. 

Die Abstimmungsentscheidungen erfolgen 
dur~h einfache MehrhBit,sofern die Satzungen oder diese 
G~schäftsördnung dies nicht ausdrüokli~h anders bestimmen. 
Stimmengleichheit gilt als Ablebnung. 

13.) Ergänzungen :..:ider Abände:rungen dies .:. r Geschäftsordnung müssen 
mit 2/3 Mehrheit des Lan desvorstandes beschlossen werden. 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Thüringen 

Weimar,den 23qAugust 1948. 
Coudraystr~6, - Tel.;2441. 

R u n d s c h r e i b e n Nr„55„ 
================================== 

Sichtvermerk: Vorstand, { Ausschüsse. 
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B.etr.~ §atzµngsänderungenQ, 

In dar Sitzung des erweiterten Landesverbe.ndsv..;rstandes, die am 
Diens tag„den 20.7 .1948 in Weimar stattgeft~nden hat, Würden mit 
27 Stimmen gegen 1 Stimme bei 2 Stimmenthaltungen Satzungsänderun
gan angenommen, cie wir Ihnen nachstehend bekannt geben. 
Wir übermitteln Ihnen die geänderten PParcgraphen in nLrunehr gülti
gem Wortla~t und. bitten dieses nur einseitig bedr~ckte Rundschrei
ben &ls Deckblatt zur Vervollständigung Ihres dort im Gebrauch be
finG.l,ichen Satzungsexem:plares zu verwenden„ Ihre nachgoo:rdneten 
~r~s~r~p~e~ ~i~d_i~ ~l~i~h~r]/~~s~ ~u_v~r~t~n~i~e~·- _______ _ 

z~ § 19 Absatz 3 bi§, §: 

(~) Die Leitung der Kreisgeschäftsstelle lie gt in den Hän
den des Kreissekretärs~ 

( 4) 

( 5) 

(6) 

Die Einstellung und Kündig1·ng des Kreissekretärs 1..:nd 
seines et~aigen Stellvertreters erfolgt d~rch den Lan
desverba~d~Die Bes~ldung erfolgt gemäss Gehalts~rdnung 
des Landesverbandes ~d wird im .Anstellungsvertrag 
festgelegt. 

Der Kreisvorstand hat das Recht, nech frühestens 1/4 
Jahr die Abber~fung C.es Kreissekretärs mit entspre
chender Begründung verlangen zu könneno 

Der Vorst2.:c.a be stilJlll1t in einer Geschäftsordnung das 
Nähereo 

ZU §,go Absatz 1: 

~ 2o 

Äpderung 
v_.om 
20,7 +48. 

(1) 
Auf gaben G. es_!:rei sve_rbe. nG.s-Vor s_tande13....2., 

Der Varstand des Kreisverbandes überwacht die geordne
te Arbeit der Crtsg~uppen und Stützpunkte und unter
stützt Qiese Arbeit.Der Vorstand des Kreisverbandes ist 
dem Le.ndes-verbc..nd für ö.i e l?arteiarbei t veran twortlioh. 
Er stellt a~ Bagin~ Cos J r hres einen HG ~shaltsplan auf 
ü.nd erstattet am Ende des Je.hres eine Schlussabrechnung 
Hc ushaltsplan und Schlussabrechnung bedürfen der zu
stimm~ng des V1... r :.:- tandes des Landes7erban~es .., 



( 2 }-

(3) 
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Grössere Ortsgruppen haben für da.s Geschäftsjahr 
einen fü:: 1:.sha.ltsplan zu beschliessen1 der der Geneh
migung des Landesverbandes bedarf. 

Sie können eine Geschäftsstelle i:nterhalten zur Er
ledigung der anfallenden Arbeiten t:nd zur Verwaltung 
c_er l'J. i tgli ederkart.ei. Änp.erung. 

vom 
2 0 • 7..!-'tlh. ( 4 ) Die Leitt:ng der G-eschäftsstelle lie.3t in den Händen 

deß Parteisekret~rs. 

Zu §, 25~, 

·~ 'J 25 

Änderung „ 4 

vom 
2ö:? .;+8. 

{ 5) Die Anstellung vnd Kündigung des Parteisekretärs 
und seines etweigen Stellvertreters erfolgt duroh den 
Kreisverband.Die Besoldt·.ng Eichtet si~h nc...ch der 
Gehaltsordnt:.ng des Landesverban~es und 'wird im An
stellung svertrag festgelegt. 

(6) Der Parteisekretär nimi: t an den. Sitz1.-.n ; en teilt ist 
aber nicht stimmberechtigt. 

(1) 

( 2) 

(3) 

('+} 

l\.!,i tgli~dsbeitr 8ge. 

E~ntrittsgelder: . 
Das Eintri ~ tsgeld beträgt 1.-- lli ~ .Es ist beim Ein
tritt sofort einzuziehen.Es verbleibt der Ortsgruppe. 

r.:i tgli~sbeiträge: 
FÜr ~ie l'Jitgliedsbeiträge gilt als Ric[?tsatz 1 % 
der-: Einko.':11: iens • 

~er Uin~estbetrag beträgt ab 1~3.1947 1,5o ID1~ 
Für h.~itglieder ohne eigenes Einkon:::en (z.B. Ehefrau
en und sonstige Familienangehörige} 1 desgl4,· für er• 
werbslose ~.Utglieder (z.B„ Rontner ünd Unterstütiaungs
en·pfänger) kann dea:'. :U~destbei trq; auf o, 5o R~.: er
mässigt worden. Durch Ubernahme von Patenschaften 
durch andere Ditglieder soll in diesen F~llen der · 
I.:indestbeitrag ebenfalls av_f l,5o Rm angeglichen wer
den. 

Die Beiträge werden durch hat:ptaro.tliche Kassierer 
erhoben \:nd an den Kreissekretär abgeführt.Dieser 
überwGist die ein~egangenen· Beträg e an den Landes
verband, der die Krei sverbänc~e at.:.f Gri:.nC. der ihm 
vorliegenden, von den Kreisverbänden beschlossenen 
Etats mit den monE tlich erforC.e:d ichen l'i ttaln aus
stattet. 

(5) Die Vo1stt nde sind für die ordnung s- t:na. regelmäss1• 
ge Einziehung i.:.nd Abführ1.:.ng der Bei träge nach · den 
gel tenO.en Richtlinien verantwortlich 1:.nd erstatten 
Qie nach ciesen Richtlinien vorgeschriebenen Tätig
keits- ~nd Kassenberichte. 

~- - ~ - ~ ~ - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - ~ ~ - ~ ~ - - -
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- 3 ... 

Bett.: Rei seko stenvt:irgütung., 
Reisekosten• die im Interesse der Parteidienststellen ent stan~en, 

sind in .Rücksicht _auf .unsere Finanzlage bei der Aus z llhlung schärf
stens auf ihra Notweniigkeit hin zu überprüfen. Es ist anzustre~ 

ben, nur den tatsächlichen Verbrauch zu erset zen. Dieser darf je~ 
d•ch keinesfalls die auf Gr~nd . des früheren Gesetzes über Reise
kestenvergütung der Beamten vorgesehene Höhe überschr eiten. 
·n1 ese beträgt bei einem Monatseinkommen: 

Tagegeld Übernachtungs 
------- ge 1-4..... ~,... „„,„.,,.„„...,,._ 

bis zu 25it.-- EM 5, 5o Rm 4-,5o m~ 

300.-- ff ' LL • 6, 5o n:1 5,5o R11· ' . 
400.-- re1 8,-- R " 7,-- R~T l'. 

650.-- Rr.I 1o,-- R},'.1 8,-- Rrt: 
Bee.nspr~cht eine !'ienstrei se keinen vollen Kr l er.!:"'.. ertag„ so boträgt 
das Tagelgeld bei AhweBsenheit von mehr als 

6 bis 8 Stunden 
8 bis 12 Stunden 
mehr als 12 Stunden 

3o % 
5c % 

loo % 
des vollen Satzes 

Nach diesen nichtlinien ausgezahlte Reisekosten sind eillkommen
steuerfrei. 

Batr,: Behandlung :von, ?.' i}ßlieds}Je.i,t re,gsvoraus fiahlunß2Ac 
In der Si tzu.ng des Fina.nzausschusses beim Vorstand des Landes„ 
verbandes, die am 13;.8.1'948 in Weima.r , stattgefl: nden hat, wurde 
beschlt>ssen: 
'' Mitgliedsbeiträge für Fäll igkeitstermine nach der Durchf'ührung 

der -Währungsreform (24. 6 .48) die als Voraus zahlu~g bei ~rts
gr~pp~m vor d~rn 1.5.1948 eingeg-angen sind, sind von Ortsgrup
pen,Kreisverbäncen und Landesverband als in voller Höhe ge
leistet unzuerkennen. 

/ 

Nach dem 1. 5.4A geleistete Vorat:.szahlungen auf Mi tgl i edsbei ... 
träge, die · erst no.ch Durchführung der Wr.hrt:ngsreform fällig ge
wesen sind, gelten als i~ Verhältnis lo:l abgewertet, werden 

· also nur mit lo % angeredhnet • 11 

Jie davon betroftenen Mitglieder sind in höflicher Form anzu
s:- rechen,mi t - der Bitte um Nac.:tizahluni; . 

1:1 t Unionsgruss I ge z .Rücker. 
Landes$ekret är. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Thüringen 

WeimaF 1 den 23.August 1948. 
Coudraystr.6, - Tel.:2441. 

R u n d s c h r e i b e n Nr„55. 
~~================================ 

Sichtvermerk: l.i:.sschüssa l 
t' 
I 

t 
r 

l t i r 
r r r t 

f 
I 

1 
r 

1 
l 

B.etr „: §a t Zl:.ngsä.nder~gen „, 
I n dar Sitzung des erweiterten LandesverbE.ndsvc rstandes, die f\IIl 

Diens tag,den 2o.7 .1948 in Weimar stattgeft~nden hat, wurden mit 
27 Stimmen gegen 1 Stinune bei 2 Stim.menthalt~ngen Satzungsänderun
gen angenommen, C:.ie wir Ihnen nachstehend bekannt geben. 
Wir übermitteln Ihnen die geänderten PF-e.ro.graphen in .m.: runehr gül ti
gem Wortla~t i:.nc bitten dieses nur einseitig bedr~ckte Rundschrei
ben u.ls Deckblatt zur Vervollständigung Ihres dort im Gebrauch be
finG.licb.en Se.tzungsexem::;:ilares zu verwenC..en. Ihre nachguordneten 
~r!s~r~~e~ ~i~d_i~ ~1~i~h~rJl~~s~ ~u_v~ret~n~i~e~·- _______ _ 

Zu, § 19 Absatz 3 bis, 6,: 

(3) 

( 4) 

( 5) 

(6) 

Die Leitung der Kreisgeschäftsstelle lie gt in den Hän
den des Kreissekrotärs» 
Die Einstellung und Kündig1·ng des Kreissekretärs t:nd 
seines etwaigen Stellvertreters erfolgt d~rch den Lan
desverband.Die Bes~ldung erfolgt gemäss Gehaltsordnung 
c.es Le.ndesverb&ndes ~nd ·vr ird im Anstellungsvertrag 
fest gelegt. 

Der Kreisvorstand hat das Recht, nech frühestens 1/4 
.Je.hr die Abber~ft:ng C.es Kreis sekret ärs n-ü t en tspre
chender Begründung verlangen zu können. 
Dar Vorst and be s tim.I!lt in einer Geschä f tsordnung das 
Nähere. 

zu §, 2o Absetz 1: 

(1) Der Vors t and des Kreisverbandes überwacht die gecrdne- · 
te Arbeit der Crtsg~uppen und Stützpunkte und unter
stützt diese Arbeit . Der Vorstand des Kreisverbandes ist 
dem Lc:-.11des-verbc-.nd für ö. i e l?art eiarbei t veran twort lieh • 

. Er stellt a~ Begin~ eos J r hres einen Hn ~shaltsplan auf 
'Ll.nd erstattet run En C. e c.es J e.hres eine Schlussabrechnung 
Hcushalts plan ünd Schlussabrechnung bedürfen der zu
stimm~ng des Vu r~ tande s des Lande·s-verbanC.es„ 

zu . ffJafJ 1 '-ff 



Änderung . ~ 

vom 

- 2 ... 

(2}· GrösseTe ::-. rtsgrt..'}1pen haben für C.a.s Gcschöftsjahr 
einen Hci:.shc:.ltspJan zu beschliessen 1 der der Geneh
migung 6.es Landesverbandes ";;edarf „ 

( 3) Sie können eine Geschäftsstelle l."nterhal ten zur Er
ledi ~~~ung der an:fcülenden Arbe:'.. ten l.'.nd zur Verwal tt::.ng 
~er Mitgliederkartei~ 

2ö:2 .1~ (4} ~ie Lei tt:ng d. el"' Ge schuft sstelle li e.~t in den Händen 
des Parteise~ret~rs~ 

( 5) 

( 6) 

;He Anstellung 1:.nd Kündigl.~ng des Parteisekretärs 
und seines etweigon Stellvertreters erfolgt dur0h den 
Krei sverbandoD~e Besolox.ng !Jichtet süih n~-.ch der 
Gehalt~ordn1.:ng des LandesverbanC.es und wird im An
stel1ungEvertrag festgelegto 

Der Parteise~::r ctä.r nimi: -c an tle~ Si tzt·.n -;en teil 1 ist 
aber nicht stimm.berechti.gt r.1 

Zu §, ?.2J.. 

~ 

'J 25 

.Änderung 
*" · I vom 

~7.48. 

l\Ii tgli -:Jdsbei t r f.ge o 
' 

(1) Eintrittsgelder: 
Das Eintri~tsgeld beträgt lo-~ R~ ~ .Es ist beim Ein-
tritt sofort einzu~iehen~Zs verbleibt der Ortsgruppe. 

(?) T"•t l' .--...::J i '.J.. •• .__ 4+_ ·_g_ J-,:""'-i. s o e .l J r fl-:.§;~ : 

(3) 

( 5) 

Für ~~J.9 UitglieCisbei~räge gilt als Richtsatz 1 'fu 
der: Einlrn:rn: ·ens „ 
ler UinCe~tbetrag beträgt ab 1~3~1947 1 1 50 ID1, 
Für l1: itgl1edEff ·ohne eigenes liJj".lko:1i::en (zoB(f Ehefrau
en und sonstige Fa:rni:J i enatY?;31~öri.ge) 1 desgL; für er
werbslose ~1i tglied8.r ( z „B" Rontner ünd Unters~üt'!aungs
e n;pfänger) l:ann derc :t:.ndestbei trc:.e:; auf o > 5o m·: er
mäss igt w.)rG.eno DE:r:ch Ü'bernabr.Je von Patenschaften 
durch andercD t'. i tglieder soll in diesen Fällen der 
T.:indestbei trag eben faJ l s at~f 1, 5o Rl\~ angeglichen wer
den.., 

Die Be iti"'äge werden durch hat:pte_r.ll.t liehe Kassierer 
erhoben 1·nc1. an clen, I':re i s se}.::Tet är abgeführt .Dieser 
i\berw0 i s t e i e ein ~ogangenen· Beträg e an den Landes
verbai.d , (c:r d.i.e KroisverbänC.e auf Gr1;nC:. der ihm 
vorl i ogoHdenJl von C:::.en I".:rej_ sverbänden 'beschlossenen 
Etats ::i.i t den monE'tli.:::h erf'orC:.erl ichen l'i tteln aus·
stat tG t o 

\ 

Die Vo istr nde sind für die ordnungs- t:nd regelmässi-
ge Einzieh'L:nc 1: nd Abführl:.ng der Bei träge nach · den 
gelten&en Richtllniec verantwortlich und erstatten 
C.ie n.:..ch c:..ies0n F.ichtlinien vorgeschriebonen Tätig
keits- i..;.nd Ks.ssenbeTichto„ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
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6 bis 8 stunden 
8 bis 12 Stunden 
mehr als 12 Stunden 

•• 
5, 5c, 
6 1 50 
8,--

1o,--

RM 
R:I 
R~ 

J. 

m.1 

3o % 
5t; % 

loo % 
des vollen Satzes. 

Nach diesen nichtlinien ausgezahlte Reisekosten sind einkommen-
steuerfrei• 

Botr.: Behandl. ung von :l'.''.it;..gli edsl:u~.i,t ragsvoraus zahlune;Q;r:J,:„ 
In der Si tzu.ng des Fina.nza.usschussl9s beim Vorstand des Landes··· 

. verbandes, die am 13.8.1~48 .in Weimar stattgeflnden hat, wurde 
beschl•ssen: 
'' Mitgliedsbeiträge für Fälligkeitstermine nach der Durchführung 

der .vtährungsreform (24.6.48) aie als Vorauszahlu.~g bei Orts
gruppen vor d~m 1.5.1948 eingegangen sind, sind von Ortsgru:p
pen,Kreisverbäncen i.md Landesverband als in voller Höhe ge
leistet wnzuerkennen. 
Nach dem 1. 5„4A geleistete Vorai:.szah.lungen auf Mi tgl i edsbei .... 
träge, die erst ncch Durchführung der Währungsreform fällig ge
wes~n sind, gelten als i~ Verhäl~nis lo:l abgewertet, werden . 
alsö nur mit lf'l % angerechnet." . 

ltie davon betroffenen Mi tgllede!'. sind in höflicher Form anzu
s~ rechen,mi t der Bitte um NachzahlunG• 

Ila t Unionsgruss I gez.Rücker, 
Landessekretär. 



1 X an Herrn ~ertinger 
1 x an das Archiv (Herrn 

10. 7. 47 ( -

~at}ung 

llu Chriftlich D11moluotifchrm Union &qi Rlwintnnbas. 

, ! ,: Nam~ , .. 5 '!1. ~ l//.,,. 
Die Kreispartei en d:e.r Christlich Demokratis0he11 Union in Nord-Riheiul,and 
bilden die Ohristlioh Demokratische Union d~s Rheirnlandes, ifür d,ie fol

gende SaLziun.g 'gilt: 

§ 2., Sitz. 

SiiLz der OhrislLicll Dernokr;lis~1en Un,ion des BheinLanld~s (üan f0Lge11Jden 
S'Lets Lanldesparle-i genannt) ist Köln. 

§ 3. Aufgaben. 

A uJigalbe deir Laru}esipartei i · t: 
1. im Sinne dhrist1ioher Demokratrie an der Gesilalt<ung des polillischen 

Lel>ens rzu aribeiten, 
2. die rKreisparteien tin wer politischen unQi onganisatorisch,en Anbait ziu 

unterstützen, · 
3. die Zusamnnenar:beit mr~ d'en üb1·igen Laooesverbä.rnden der Ohri tJich 

Den10k.mtischen Union Deutschland!; rZU pfäegen. 

~ 4. Mitgliedschaft. . \ 

Mitglieder der Landespartei sinrd d.ie Kreisparteien. 

§ 5. Kassenwesen. 

Drer Landes'VO'fS'land steHl jälrnlich einen Hlarushallsplan rfür c:Lie · Landes
pal'Lei auä urnd veranlaßt drie P~üfu~ der Landesrpartei.kaiSse sowie der 
KarSSeµ der Kreisp~rteien. 

Die tlfrei.sparteicn ent11icihten MitgliedSlbe.itriigc an die Landespartei. 
Die Hö'he der Mil$iedislbeiilräge richtet sich nach dem Fjn.a~edard' der 
LandesrparLei, der diurcih d en jährtl ichen Haus1haLlsplan rfestrgeslehlt wird. 
Oie DeckungSIIllillel für diesen vom Finanrzaussc1lmß der Landespartei ge
nehmigten PLan werden clurch prbzenl'Uale Aibgaiben von d'en Einnahmen 
der K1,ei.sparteien rdiurch BesC!hJ.u '..l des Landesaussohuss~ alllfgehraclll. 
Da1l>ei sonen möigrli-0hst keine höhcrcii Boilräge ai1s 20 % .au.s eirugegang-enen 
Mibgrlliedsbe1Lräigen ·und' 10-% aus den Spenden V-Oll den Kreisparteien ver
ian~t weriden. V'orersl sind •bis zum 31. Dezember 1947 dliese Sätze :m ent
richten. 

I 



~ 7. Organe der Landespartei. 

Ongane der iLandespartei sirud: 
1. die Landes<vel'S~u:nig, 
2~ der LarudC'lsauissc.huJ3, 
3. dler LallJdesrvorsba~, 

· 4. <11er igeschäfLsdiÜlhrende L>andesvorstand•. 

§ 8. Die Landes'1ersam111lung (Parteitag). 

' 

Die Landesversamum•litmg ist diie <höchste Instanz in allen A11geilegenheile11 

.der Lanides<partei. ' 

- Sie besteht aus: 

1. dien Kreisparlei-Vol'siLzenden, · 

2. d'en Yertretern der Kreisparteien, 

3. dien im ,Bercliah der L>andesparle·i _gewälML•en 'orlcr wolhnend•en A1b8e-0rd-
nelen des Landuags Wl.d iiibe1'f;eor<lneten Parlaments, 

4. qeun Landesl\,orsllarud. 

Die Klreispar.te'ien 'ha>b,en mindestens je drei und außerdem für j~es an- ' 
geJ'angene Taiusenid! Miitiirlieder einen weiteren Verlr·eler. Die Landes·ver
saJmmlll.ulig tritt naicb Bedarf, 1otin~estens jed'Ooh einmal im Jahre vu.sail1lll)len. 
Sie niimunt. u. a . dien Ja1h.resberiohl des La.ndesv01rsLandes ellltgege1J1 und wählt 
alJljäbr.Jrioh den LandesivorsLand s-0wie d•ie Ve1·treter <i•er Land•e pa.ctei in 
den i1bergeo'l'<:Inelen Parteilkörperscbruften. 

§ 9. Landesausschuß. 

Der Lan·desaiussc'hu.ß lbesteihl aus: 

1. <lern Vorsillzend~n und einem '' eileren \'~rlreler einer ' jedien Kreis-
pa,rlei, 

2. d'em Lan.(leS1V1oa-stand, 

3. dein Vertretern der Landespartei im Zonenaussehuß und in 
iilbengeori$1elen Partei)kprpel'solM.ftein, 

4. fünf Mibgiliedlern der iLa111dlagsfraklion, 

sonstigen 

5. b\is IZ'll 40 k<>01pl iert<e11 Mitgll!i.ed·ern. Unit·er "den Mii.lig1!1ied•~rn .rn1i1ssen sich 
, 10 Fra'Uen und 10 Vertreter •der J1ugendl!,_lisschüsse (J1unge Uhiion) be-

finden. 

Der La·n:des•ausseh1u.ß whl '1ier!el1jJ:hrlich i.ni ersten Monial des Vie.rtcl
j'ahres, ·kn Bedanfsfaille häufiger zusa1IIlllllentr.cten. Außeridem ist er awf 
Vedan.gen von fünf · Kreisparlei•en binnen einer Frisl \ "-0'11 10 Taigen ei.n
zWbemfe:n. 1Der Larndesaussc.huß soll , die sliärudiige Ver1b.indrun.g zwiscihen 
Landespartei und Kreispartei sichursteUen. Er ni11111m1l .zri.1 pO!hltisohen ·und 
ol\g.itnisa.lorisohen IFragein SteHu111g. Z.u den &it171u.nigen werden •dJie Kteis
parlei ,Ge..schä.flstfü.hrer (ohne St immrt!cht ) zugewigen. • 

„,.. 

,. 



§ 10. Landesvorstand. 
Der Landes.vorstand bestiehl aus 30-35 MitigJliedern, darunter dem yor
siflzenden, se:nen drei Stcl[lverlrt1tern und dem Vorsitzenden des, Landes
J1U~111diauss<:ihiusses. (~IIDge Union) s.owie m:indestens ~ Fra1t1en. 8 Mil.gt1ieder 
des Landesvorstarudles sind arus den Kreisvorsittzendlen zu entnehmen. 
Außerdem 1ge;hört dleit Landes.gescbäl'~sd"iiihrer dem Lanidesivorstanid an. Der 
Landesvo·rstand !beriuift .fü1r dlie ei111Zelnen · Sacihigebiete Aussclliüsse, die die , 
Rielht!Wnien der P-Otl<ilik :mf ihren Sachgebieten ·z.u J>eraten haiben und d-em 
LandeS'VQ!fstand Ratschläge tmd Anregungen wi.terbre1le:i{. Die Mitgdfoder 
der Auswb&se bnalucben nioht Mil#ieder des Larndesvorsliand•es ·zu sein. 
Der LandeSIVorslaQ.d hill mifüiesl ens aLle .zwei Moi1ale z.usa=en. 
Dem Lande vorstand obliogt unter Zttz.ie:lwng eines von jeder Krreispartei 
zu wfühlenden Vertreter die Genelunigunig der AwfsleLbll!l1Jg ron Wahl
ikand!idalen Jfür alle Pa'rlamen le, welche iiliei . die ·Bedeutung d<e.s Krei.I; ~es 
(StadillVert-r.elung im Stad~k~eis) hma1us.gehen. · 

§ 11. Gescbä.ftsfüln;ender LandeSv()rSIJJnd. 
Der gcschäd'lsdiührende Landes'"l'orsland besleh·l aus d'en vier VoniLzenden. 
der Larid1esipa1r.tei 'UllJd. 7 M.itgtlied·ern des Landesvorslandes all<S Beisillzern. 
Ihm oil)lie,.,crt dlie Lei1bung der po!l.i~i oben und · organisato!·isohen Ar,beh der 
Landespartei. Er gooeihun:iigt die An.sle1l11rnig dier Kreispar.tiei,Gesoh~ts-
00.hrer; er IIlJUß eiben1faJJl.s ge:hörl werden , vor dJer En.hlasimn.g duTch' dlie 
Kreispaa-lei. Er tritt· rege1m~ßig, rnin<le<slens jedoch einmal um Monat 
zUJSrumanen. 

. ~ 12. Der, Laodesvorsitz1:11de. 
Der Larudlesvqrsilzende vertr,i.ll die Landespartei nach innen und nach. 
auß.en. Er gestalilet ihre Poliitilk unter .Milwiiik.ung der Organe· der Landes
partei. Seme rpol1ibische. Haltung und se{ine l\LaßnaJ:)J!Jlen müssen dem Mehr
heilsiwillen <ler Landes'Versaunmlun.g entsprechen. In aUen e.ntsCJheidenden 
Fragen · s·~l.J die Aiwffa1ssunig des Landesvorstandes naclh Mögliicihke.it vorher 
erm i llell werden. 

!; 13. Wahl~estimmuugen. 
Die Landeswersrumanlung wähilt jälhrliioh in gew nderlcn Vahl1g>ängen zuerst 
den Landesvors~1izenden~ iadsdann seine StelllVJe11;lre'ler, aasQhilioeißend1 die 
7 BeisiiLzer ifiiir , clen .gesclläifLsfüihrende.n Lan•deStVorsland 'llildl schließlich 
d~e üibrigen Mrilgilieder des Lanid'esvonslandes. .., 
Fa1Hs nicht eirum1ül.ige Wa;hd dUJrch Zuruf ertfo'.gt, wind clhr,ilfblich ·und 
gehel.m aibgesti=L, e:infaahe Mehrheit entscheide[. Falll~ iim Ve<rtlauf des 
·Geschäifitsjahr.es 1Ersatziwiahilen erfordedich werden, gellen s•ie bis zur· 
ordenUichen Neu1wahil. 

§ 14. Landessekretariat. 
Das Landessek.retariaL !•eitel dier LamdesgeschäfLs:führer naoh de'lll AJ1-

": weisungen des Laudies„vo1'.Sli:l12:endcn. Der Landes.gesCJhäflsd'üluer UJ1Jd seine 
Mit:il'beite:r wenden duroh den La·ndesvorsland berufen. Dei: Landesvorstand 
erläßt eine Gesohäflsord'lllung friir Clas Landlesseikrelarial. 

·. 
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* US. Ehn?ngericht. 
:bur ~ichll\Jh-j:; od'et EMS.-h idung von Li·eili.glkeil •n unll'J' den ~1it

gH~e1'n cler L1ruil~sl!,art~i w~l'd ell1 . EhTengen,Ch l 1ge!Ti·ldet. Dtieses icSt · ins
lJ<''ibl~diere lzuständi.g 

,.- b) fi\r Elhsp\liicl\e gegien ' die Ent cheidun1g oiruer Knb.sp,a•rlei , wonacih 
einem Bewenber die Aufna1lune in •die Chr.i.stiliidi D.oonOik.a>'ll.l!isohe Union 
ver·weigert wWd, 

b) für Be15'Cih!wieriden. ernes M.1i1L\g'lieds geg·en den Aussohil.uß aus der Ghirüst-
1 iGh ·Den1oikrot.1se!hen Union, 

c) bei .Sttei~eilen un1•er MillgJiedC'Yn •verschiedener Kreri61parteien inner
hal1b dier •Ulndespartei, die nicht rein prival·en Olwna.kitcr tra?n, s<>fern 
einer der Streitteile <las Bhrerngerichl angeht um~ dieses der Al1Sli.cht 
ist, <daß der Stre:il von perteipoJilischer Booeul1un~ ist., 

d ) SO'we1t Sat.ziu'Ilgen dleir Kreisparteien das ,Eihren~rioh.t ded' Landespartei 
,für z-u.ständ~g erklären. 

Der Vorsil•z~e des Elhrenigerichl.s wioo •vom ~ewhäiftsf'iihrenden Lanidies
vorsland gewäJ1'1t 'UJn•d ist Mit·g~ied des LandJesivor,tanidies. Dtie Besetiz-ung 
d.es E.hren.gerichts ·und seine Ve11fa1hrensgrundsäl3!e werden <llurch eine be
sonderie EhreIJ€erichts·o11dlJ1Jung geregelt, diie vom Lancl'esvorstand erlassen 
wird. 

~ 16. Einladungen. 
ALle EinJadu.ngeJll zu den .Sitzuinigen der Ongane der Landespartei erfOILgen 
a1U1f Arnoridlnurng der 1Atndesv•öl1Silzenden idiuroh dias Laudessekrclarial. Die 
Eillllad1u~·cn mJÜ.SSen, sofern niahl ein dringender Fall vortlliegt, UIILter An-
galbe der Taigespa-dnu.nig [llJindeslens a.m achten Tage V>Or dem SilizUDJgs•lag 
auf düe Post gegeben sein. Uas einberuJernde Parteior~an drnl gegebenen-
falls mit Ziweidri1lel~Mtilmheil das Vorliegen dler Dringlidhkeit ztu 1besl'äl!igen. 

§ 17. Geschäftsjahr. 
Da.s Geschiiiftsjalhr ist das Kia.lcndcrj·ahr. 

§ 18. Auflösung. 

• 1 

Die Aµdit'.ösunig de~ Larndesparl•ci kann n'llr in einer cigerns z1u diesem . 
Zwl'Ck e: ~1Jbe1 wi"enel1 Landes1V1ersa11111tlun.g ,·o.U..rn.gcn werden Es müssen A 
mind.eslens . drei Vie•rlel der iMitgolied'er anwesend sein, der Besohtlru.ß muß tW 
mit Zweidrit lel-.\1ehrlheil gel'aBL werdt·n. Bei 1: ah1lußunf'äihiigikeit ist eine 
il'weile SitzlJil!g eill'.Zu!b~ruJen, dl;e ohne Rücksicht awf dtie Za!h.l der TeiJ
nehmer .be.sclüußfälh.iig ist. Die Bescbiu"ßfasstrn\!( er · treakl sich auoh auif das 
vonhandene Vermögen~ 

. ~ 19. AUgemcines 
Al!Je Parleiikörperschaflen sind h esch!«1ß.füh ig •o.fcrn d.·ie llHilfce der Mn
gtlied1er zugegen ist. 
Genehmüguno urnd Aenderung der Satzuhg erl'oLgt d1urch die Ly.ll,desver
sammlnmg mit Zweiidiri.ttel-Melmhei't. 

BescMoss·en in Berg. Gladll.Jach am G. Juni 19-17. 

Luthe-Druck, Köln, R 99 2000, VI 47, Klasse B. 



Christlich-Demokratische Union / Landesverband Württemberg 

SATZUNGEN 
der Ortsgruppe, des li:reisverbandes und des 

Landesverbandes 



SATZUNG 
für die Ortsgruppe 

.der Christlich-Demokratischen Union (CDU) 
im Landesverband Nord-Württemberg 

I. Name, Sitz und Zweck. 

Die Ortsgruppe „ .. „„ ·ist am „ 

gegründet wo!'den. Sie erstreckt sich über die (den) Gemeinde 

(Polizeibezirk Nr. „.„ „ „ ... „„„„„„.„„.) und ist dem Kreisverband 

der CDU eingegliedert. 

1 

'· § 2 

1. Eine Ortsgr.uppe (in den kreisfreien Städten und in Gemeinden mit mehreren 
Ortsgruppen „Bezirksgruppe" genannt) wird gegründet, sobald in einer Gemein.de 

' (1n einem Staidtbezirk) mehr als 12 Mitglieder vorhanden ·sind. 

2. über die Gründung wird eine ·dreifache Niederschrift ausgefertigt. Die zweite 
und dritte Fertigunß der Gründungsniederschrift werden beim Kreis- bezw. Lan-
desverband hinterlegt. ' 

3. Die Ortsgr.uppe sammelt alle Männer und Frauen, die auf dem Boden der 
Union stehen und sich zu ihr bekennen, Ull1d unterrichtet sie politisch. Sie vertritt 
~d fördert die Bestrebungen der CDU in ihrer Gemeinde in enger Zusammenar
. it mit den übergeordneren Partei-Instanzen nach deren Riditlinien. 

U. Mitgliedschaft. 

§ 3 

1. MitgEed der Ortsgruppe und der Partei können alle deutschen Männer und 
Fraruen über 18 Jahren werden, die die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und 
Gicb. zu den allgemeinen Grundsätzen und dem Programm der CDU bekennen. 

2. Als Vertreter für ·die Organe und Ausschüsse der CDU und als Wahlbewer
ber der Partei für die Vertretungen in allen öffentlichen Körperschaften können 
nur Parteimitglieder ber.ufen oder gewählt werden. 



§ 4 

I. Die Aufnahme als Mitglied ~t beim Vorstand der Ortsgruppe sdu-iftlidt zu 
beantragen. über den Aufnahmeantrag wird ein vorläufiger Mitgliedsa.usweis er
teilt ·und gleichzeitig für die Kasse der Ortsgruppe eine Aufnahmegcl>ühr von 
RM 1.- erhoben. 

2. Die endgültige Aufnahme spricht der Kreisverband aus. Er stellt hierüber 
eine Mitgliedskarte aus, die dem Mitglied durdt die Or:tsgruppe ausgehän<ligt 
wird. Die Mitg!Qedschaft wiird durdt diese Mitgliedsk·ane n-adigewiesen. 

3. Gegen die Ablehnung ei.nes Aufnahmeantrages kann der Vorstand der OrcAt 
gruppe innerhalb 4 Wochen schriftlidi Beschwerde beim Landesaussdtuß erheben. 
Dieser entscheidet endgültig. 

§ 5 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durdi Austritt, Ausschluß oder Tod. 

2. Der Austritt kann nur auf Schluß eines Kalenderviertdjahres schriftlidi ge
genüber dem Vorstand der Ortsgruppe erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann auf Antrag der Ortsgruppe ausgeschlossen werden, wenn 
es .die Pflidtten gegen die Partei verletzt, deren Ansehen schädigt, sidt unehren
hafte Handlungen zuschulden kommen läßt oder wenn es schuldhaft ein ganzes 
Kalenderjahr die Mitgliedsbeiträge nicht entrichtet. 
über den Antrag beschließt der Kreisvorstand unter Be:nachrichcigung der Orts
gruppe. Der Beschluß wird dem Betroffenen innerhalb 8 Tagen unter Einschreiben 
zugestdlt. Das ausgeschlossene Mitg1ied, sowiie die Ortsgruppe, deren Antrag auf 
Ausschluß abgelehnt wurde, können innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung~ 
Bescheides des Kreisverband.es beim Landesvorstand gegen diesen Bescheid schrü 
liehe Beschwerde .einreichen. über diese Beschwerde entscheidet der Landesvors.tan 
endgültig. 

4. Mit dem Austritt, Ausschluß oder Tod eines Mitglieds endigen alle Rechte 
aus der Mitgliedschaft gegen die Ortsgruppe und die Partei. 

§ 6 

Bei einem Wohnungswechsel wird da:s Mitglied für den neuen Wohnort der zu
ständigen Ortsgruppe überigeben und gleidtzeitig der Kreisverband und das Lan
dessekretariat benachrichtigt. 
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III. Beiträge. 

1. Bcittagsjahr .ist das Kalenderjahr. 

1. Der monatliche Mindestbeitrag beträgt RM -.50. Wenn mehrere Mitglieder 
derselben Familie der Partei angehören, so kann auf Antrag der Mitgliedsbeitrag 
des zweiten und jedes weiteren Familienmitglieds auf die Hälfte ermäßißt werden. 
Von den eingehenden ordentlichen MitgLiedsbeiträgen sind 503 an den Landes
verband und 40% an den Kreisverband abzuführen. Die Ortsgruppe kann durch 
Beschluß der Mitgliederversammlung innerhalb eines Beitragsjahres einen Sonder-

. trag erheben. . 

3. Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat, in dem der Aufnahmeantrag ge
stellt wurde und endigt mit Ablauf des Monats, in dem die Mitgüedsc:haft erlischt. 

4. Die Mitgliedsbeiträge werden am Anfang eines jeden Monats eingezogen. 
Vorauszahlung halb- oder ganzjährig ist möglich und erwünscht. 

IV. Organisation. 
§ 8 

Die Orgame der Ortsgruppe sind 

I. die Mitgliederversa.mmlung 

2. der Vorstand. 

§ 9 

x. Die Mitgliederversanunlung ist das höchste Organ der Ortsgruppe. 

1. Sie wählt den Vorstand und d:ie Vertreter zur Kreisversammlung in geheimer 
8Pstimmung und überwacht deren Tätigkeit. Die Namen der Vertreter und ihrer 
'1!vertreter mnd alsbald nach der Wahl dem Kreisverband schriftlich mitrutei

len. Die Wahl des Vorstandes bedarf der Bestätig;ung des Kre:isvorstamdes. 

3. Die Mitgliederversammlung tritt möglichst einmal im Monat zusammen. Der 
Kreisvorsitzende ist hierzu einzuladen. 

4. Die alljährlich am Anfang des Jahres, in der Regel im Januar als. Hauptver
sanunlung einzuberufende Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für das 
laufende Jahr, nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstandes über das 
abgelaufene Jahr entgegen und beschließt über die Entlastung des Vorstandes. Die 
Tagesordnung der Hauptversammlung wird den Mitgliedern mit der Ei.nla.dung 
bekanntgegeben. 
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5. Jedes Mitglied kann in der Mitgli,ederversammlung Anträge stellen. Anträge 
zur Hauptversammlung sind wenigstens 8 Tage vorher dem Vorstand schriftlich 
einzureichen. 

6. Die Mitgliederversammlung benennt die Wahlbewerber zu den öffentlichen 
örtlichen Gemeinde- und Kreisvertretungen durch geheime Wahl. 

7. In einer Gemeinde mit mehreren Bezirksgruppen werden diese Wahlbewer
ber ein einer gemeinsamen Sitzung der Vorstände aller Bezirksgruppen gewählt 
und dem Kreisvorstand namhaft gemacht. Diese Sitzung wfrd vom Kreisvor
sitzenden berufen, und von ihm oder einem von ihm beauftragten Mitglied des 
Kre,isvorstandes geleitet. 

8. Vor der Veröffentlichung der Namen der Wahlbewerber sind deren Person~ 
lien dem Kreisvomand mitzuteilen. Dieser kann innerhalb 8 Tagen gegen die 
einzelnen Wahlbewerber schriftlich Einspruch erheben. Gegen einen solchen Ein
spruch kann der Vorstand der Ortsgruppe innerhalb 8 Tagen beim Landesvor
stand Beschwerde einreichen, über die dieser endgültig entscheidet. 

9. Die Vorsitzenden des Kreis- und Landesverbandes oder die ·von ihnen schrift
lich bevollmächtigten Vertreter, sowie die Geschäftsführer der übergeordneten 
Verbände sind berechtigt, a.n Mitgliederversammlungen teilzunehmen und jeder
zeit auch außer 'der lteihe das Won zu ergreifen. 

§ 10 

I. Der Vorstand besteht aus mindestens 7 Mitgüedern und zwar dem Vorsitzen
den, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Rechner und mindestens 3 Bei
sitzern. Der Vorsitzende ist zugleich Vorsitzender der Mitgliederversammlung. 
Dem Vorstand soll mindestens eine Frau angehören. 

2.. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Ortsgruppe. Er tagt nach 
Bedarf, in der Regel wenigstens zweimal im Monat, bereitet die Hauptversamm
lung vor und führt die Beschlüsse der Parteiorgane u.s.w. aus. Für seine Ge
s~äftsführ.ung ist ~r der Mitgliederversammlung und d~ Kreisvorstan4. verant-
wortlich. · · 

3. Die Amtsdauer -des· Vorstandes beträgt 1 Jahr, sie läuft von Hauptversamm 
Iung zu Hauptversammlung. 

4. Scheidet während des Jahres ein Vorstandsmitglied aus, so hat der Vorstand 
das Recht und auf Antrag von J Vorstandmi~tiedern die Pflicht, sich für die 
restliche Amtsdauer durch Zuwahl zu ergänzen. · 

5. Der Vorsitzende, in dessen Verhinderung der Stellvertreter, vertritt die 
Ortsgruppe nach außen. 

S II 
r. Zur Unterstützung des Vorstandes kann ein Ausschuß gebildet w.erden, den 

entweder der Vorstand beruft oder die Mitgliederversammlung wählt. 
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2. Ein von der Mitgliederversammlung gewählter Ausschuß ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn ein besonderer Anlaß dies erfordert oder wenigstens ein Drit
tel der Ausschußmitg1ieder die Einberufung verlangt. 

3. Die Bestimmungen des § Jo Abs. 4 gelten entsprechend. 

§ 12 

r. Die Mitgliederversammlung und der Vorstand sind beschlußfähig, wenn die 
Einberufungsfristen geW'ahrt wul.'.den und in der Mitgliederversammlung minde
stens die Hälfte, iin der Vorstandssitzung wenigstens ein Drittel der Mitglieder 
anwesend sind. Ist die Haupt- oder Mitgliederversammlung beschlußunfähig, so 
fac:ine zweite V ersarnmlung einzuberufen. Diese ist beschlußfähig, aud1 wenn 
·~er als die Hälfte der Mitglleder erscheinen. In der E!nladung ist hierauf hin
zuweisen. 

2. Die Beschlüsse der Organe wer.den mit einfacher Mehrheit und im allgemei-. 
nen durch öffentliche Abstimmung herbeigeführt. Bei Stimmengleichheit entschei
det bei öffentlicher Abstimmung der Vorsitzende, bei Wahlei1 eine Stichwahl. 

3. über die Sitzungen der Organe und Ausschüsse fertigt der Sruriftführer eine 
Niederschrift. Sie ·ist der jeweiligen nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen 
und vom Vorsitzenden mitzuunterzeichnen. 

4. _Die Hauptversammlung muß unter Bekanntgabe 0der Tagesordnung 14 Tage, 
eine Mitgliederversammlung 8 Tage, die Sitzungen des Vorstandes und der Aus
schü~e sollen 3 Tage vorher bekannt gegeben werden. Die Mitgliederversamm
lungen sind entweder srnriftlirn oder durch Bekanntgabe in der Parteipresse ein-
zuberufen. · 

V. Satzungsänderung. 
s 13 

Die Satzung kann nur durch die Hauptversammlung geändert werden. Der Än
derung müssen zwei Drittel der Anwesenden zustimmen. Die Satiungsänderung 
. rf der Genehmigung des Landesvorstandes. 

VI. Auflösung. 
§ 14 

r. Die Ortsgruppe kann sich durch Beschluß einer Mitgliederversammlung auf
lösen, wenn diese unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 
Tagen schriftLim einberufen wurde. Der Auflösungsbeschluß ist nur wirksam, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder ersch.i.enen sind und Dreiviertel der Anwesenden 
der Auflösung zusr.immen. 

2. Das Vermögen und die Akten der aufgelösten Ortsgruppe gehen an den 
Kreisverband über mit der Maßgabe, daß beide bei einer Neugründung der Orts
gruppe dieser ausgehändigt werden. 
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SATZUNG 
fiir die Kreisverbände 

der Christlich-Demokratischen Union (CDU) 
im Landesverband Nord-Württemberg 

1. Name, Sitz und Zweck. 
§ I 

Der Kreisverband ...... .......... ....... ................ „ ...... ...... „„ ... „ .. „ ........ ... „ ... ....... ...... ist am ..............................• 

gegründet worden. Er umfaßt alle Orts- und Bezirksgruppen des Land- (Stadt-) 

Krcises .......... ...................................................................................... und hat seinen Sitz in ................ .... ........... . 

... ..... ............ .... ..................... Der Kreisverband ist dem Landesverband Nord-Württemberg 

der CDU eingegliedert. 

§ 2 

Der Kreisverband vertritt und fördert alle Bestrebungen der CDU. Er steht hier-
zu mit den eingegliedenen Orts- und Bezirksgruppen in ständiger Verbindung ~ 
und unterstützt die.w organisatorisch und politisch. Insbesondere soll der Kreis
verband d.ie männliche und weibliche Jugend für die Ideale der Partei interessie-
ren und gewinnen. In engs~er Zusammenarbeit mit dem Landesverband pflegt er 
die besonderen öffentlichen Aufgaben seines Kreisgebietes und berät vornehmlim 
die Vertreter der Partei im Kreistag und anderen öffentlimen Körperschaften. 

II. Organisation. 

Die Organe des Krei·sverbandes sind 

I. Die Kreisv·ersammlung 

2. der Kreisvorstand 

§ 4 

I. Die Kreisversammlung ist das höd.lSte Organ des Kreisverbandes. 

2. Die Kreisversammlung besteht aus den Vertretern der Orts- und Bezirks
gruppen und .den Mi~liedem 1des Kreisvorstandes, die nimt zugleich Vertreter 
einer Orts- oder Bezirksgruppe sind. 
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3. Die Orts- und Bezirksgruppen werden in der Kreisversammlung durch ihre 
Vorsitzenden und je einen weiteren, von der Hauptversa.m.mlWlg gewählten Ver
treter für jedes volle oder angefangene Hundert an Mitgliedern vertreten. Soweit 
die Kreisabgeordneten im Landtag, der Kreisversammlung nicht als Vertreter <an
gehören, haben sie in ihr beratende Stimme. 

4. Die Kreisversammlung wählt den Kreisvorstand und die Vertreter für die 
Landesversammlung in geheimer Abstimmung. Die Namen der Vertreter un.d 
ihrer Stellvertreter sind alsbald nach der Wahl dem Landesvorstand mitzuteilen. 
Außerdem überwacht sie die Tätigkeit und Geschäftsfühnmg des Kreisvorstandes. 
Die Wahl des Kreisvorstandes bedarf der Bestätigung des Landesvorstands. 

e 
5. Die Kreisversammlung soll mindestens einmal im Vierteljahr zusammen-

treten. Die Mitglieder der Kreisversammlung, der Landesvorsitzende und der 
Kreisabgeordnete des Landtags sind hierzu schriftlich einzuladen. Auf Antrag von 
einem Drittel der Mitglieder der Kreisversammlung oder des Kreisvorstands muß 
die Kreisversammlung einberufen werden. 

6. Am Anfang des Jahres, in der Regel im Februar, tritt die Kreisversammlung 
als Hauptversammlung zusammen. Die Hauptversammlung soll erst dann statt
finden, wenn in den Ortsgruppen die Neuwahl der Delegierten zur Kreisversamm
lung vorgenommen worden ist. Diese Hauptversammlung wählt den Kreisvor
stand für das laufende Jahr, nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht über das 
abgelaufene Jahr entgegen und beschließt über die Entlastung des Kreisvorstandes. 
Außerdem bestimmt sie aus ihrer Mitte zwei Mitglieder, welche die Jahresrech
nung prüfen und der Hauptversammlung über das Ergebnis berichten. Die Tages
ordnung der Hauptversammlung wird den Mitgliedern mit der Einladung be
kanntgegeben. 

7. Die Orts- und Bezirksgruppen, der Kreisvorstand und die Mitglieder der 
Kreisversammlung können in der Kreisversammlung Anträge stellen. Anträge zur 
«~tversammlung sind 8 Tage vorher dem Kreisvorstand schriftfuh einzurei-

8. Die Kreisversammlung benennt die Wahlbewerber für den Landtag, den 
Kreistag und den sonstigen öffentlichen Körperschaften ihres Gebietes durch ge
heime Wahl. Vor der Veröffentlichung der Namen der Wahlbewerber sind deren 
Personalien dem Landesvorstand mitzuteilen. Dieser kann innerhalb 8 Tagen 
gegen die Benennung eines Wahlbewerbers schriftlich Einsprud1 erheben. Gegen 
einen solchen Einspruch kann der Kreisvorstand innerhalb von 8 Tagen beim 
Landesausschuß schriftlich Besdiwerde einreichen, über die dieser endgültig ent
scheidet. 

In Kreisverbänden, die mit einem Nachbarkreis einen gemeinsamen Wahlkreis 
für die Landtagswahl bilden, werden die Wahlbewerber in einer gemeinsamen 
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Sitzung der Kreisverbände unter dem Vorsitz des L:111des vorsi tzende11 oder einer 
seiner Stellvertreter gewählt. Die Kreisabgeordneten im Landtag sind verpflich
tet, der Kreisversammlung auf ,deren Verlangen Rechenschaft über ihre Tätigkeit 
:z.u geben. 

ro. Der Vorsitzende des Landesverbandes oder die von ihm schriftlich bevoll
mächtigten Vertreter, sowie der geschäftsführende Vorsitzende des Landesver
bandes und der La.ndessekretär können an den Kreisversammlungen teilnehmen 
und in ihnen jederzeit audi außer der Reihe das Wort ergreifen. 

§ 5 

r: Der Kreisvorstand besteht aus mindestens 9 Mitgliedern und zwar dem 
Kreisvorsitzenden, seinem Stellv·ertreter, dem Schriftführer, dem Rechner un-d 
mindestens 5· Beisitzern. Dem Kreisvorstand sollen je 2 Vertreter der Jungen 
Union und der Frauen angehören. Der Kreisvorsitzende ist zugleich Vorsitzen
der der Kreisversammlung. 

2. Der Kreisvorstand führt die laufen.den Geschäfte des Kreisverbandes. Insbe
sondere bereitet er die Haupt- .und die Kreisversammlungen vor und. führt rue 
Beschlüsse der Parteior·gane aus. Für seine Geschäfts(ührung ist er der Kreisver 
sammlung und dem Landesverband verantwortlich. 

3. Die A.mtsdaue.i: des Kreisvorstandes beträgt r Jahr, sie läuft von Hauptver
sammlung zu Hauptversammlung. 

4. Scheidet während des Jahres em Vorstandsmitglied aus, oder entzieht d.ie 
Kreisversammlung dem Krei'SVorstand oder einem Mitglied desselben das Ver
trauen durch Mehrheitsbeschluß, so ist von der Kreisversammlung sofort insoweit 
eine Ergänz'll1lgswahl vorzunehmen. 

5. Der Kreisvorsitun,de, ·in dessen Verhinderung der Stellvertreter, vertritt d~ 
Kreisvorstand nach außen. • . 

§ 6 

Die Bestimmungen der §§ r r-r 5 der Satzung für die Ortsgruppen der CDU 
über die Bildung von Ausschüssen, Beschlußfähigkeit usw., Satzungsändcrung und 
Auflösung gelten sinngemäß für den Kreisvorstand und seine Otgane. 



SATZUNG 
für den Landesverband Nord-Württemberg 

der Christlich-Demokratischen Union (CDU) 

1. Name, Sitz und Zweck. 
§ I 

l. Der Landesverband Nord-Württemberg der Christlich-Demokratischen Union 
(CDU) ist am 13. Januar 1946 gegründet worden. Sein Sitz ~st Stuttgart. Der 
lA!esverband umfaßt die Kreisverbände Aalen, Backnang, Böblingen, Crails-
1.Z, EßLingen, Schwäb. Gmünd, Göppingen, Schwäb. Hall, Heidenheim, Heil
bronn, Künzelsau, Leonberg, Ludwlßsburg, Bad Mergentheim, Nürtingen, Öhrin
gen, Stuttgart, Ulm/Donau, V aärungen/E. und W aibl.ingen. 

2. Der Landesverband ist dem Reichsverband der Christlich-Demokratischen 
Union korporativ eingegliedert. 

§ 2 

r. Es .ist Aufgabe des Landesverbandes, d.ie Ziele und Bestrebungeti der Partei 
und ihrer Mitglieder bestmöglichst z.u fördern und zu verwirklichen, das Pro
gramm .der Partei festzulegen und diesen in den Verbänden ,der Partei wie im 
öffent1ichen Leben Gelt\l'Ilg und Anerkennung zu verschaffen. 

' . ' 

2. Um d.ie ParteiorganisatiO'll immer mehr auszubreiten und zu festigen, hat der 
Landesverband jederzeit eine ausreichende Zahl von tüchtigen Parteirednern aus
zubilden und planmäßig zu fördern. 

3. Der Landesverband sammelt die Jugend der Partei i.n der „Jungen Union'~ 
und trägt dafür Sorge, daß diese in allen Fragen des öffentlichen Lebens durch 
Sachverständige und Abgeordnete der Partei unterrichtet und politisch geschult 
~~ . 

·e zur Erfüllu~g dieser Aufgaben steht d~r Landesverband mit den angesdllos~ 
senen Kreisverbänden und Ortsgruppen in ständi,ger Verbindung, indem er diese 
in ~hrer Arbeit organisatorisch und politisdl berät, fördert und überwacht. 

ß. Organisation. 
§ 3 

Die Organe des Landesverband.es der CDU sind: 
r. Die Landesversammlung, 
2. der Landesvorstand, 
3. der geschäftsführende Landesvorstand, 
4. der Landesaussdiuß (erweiterter Landesvorstand). 
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§ 4 

r. Die La.ndesversamrnlung ist das höchste Organ des Landesverbandes. 

2. Die Landesversammlung besteht aus den Vertretern der Kreisverbände und 
aus dem Landesvorstand. 

3. Die Kreisverbände mit einer Mitgliederzahl bis zu 1000 entsenden in die 
Landesversammlung neben dem Kreisvorsitzenden vier Vertreter. Für jedes wei · 
tere angefangene oder volle Tausend an Mitgliedern steht dem Kreisverband 
je ein Vertreter zu. 

4. Die Landesversammlung wähk in ihrer jährlichen Hauptversanunlung -
möglichst noch im Monat März, nach Eingang der Mitteilul'lgen der Kreisverb„ 
über die neugewählten Kreisvertreter - den Landesvorstand, sowie die Vertr
zur Reichsversammlung in geheimer Abstii.mmung, nimmt in ihr den Tätigkeits
und Kassenbericht des Landesvorstandes und den Bericht der Rechnungsprüfer 
für das abgelaufene Geschäftsjahr entgegen. 

5. Vor den Wahlen zum Landtag stellt die Landesvcrsanunlung die Wahl
bewerber für die Landesliste in geheimer Wahl auf. 

6. Der Landesvorstand muß die La.ndesversammlung einberufen, wenn wenig
~s die Hälfte der Kreisvorsitzenden dies schriftLich verlangt. 

§ 5 

r. Der Landesvorstand besteht aus mindestens 21 Mitgliedern und zwar den 
beiden Landesvorsitzenden, zwei Stellvertretern, dem geschäftsführenden Landes
vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Schatzmeister, je zwei Beauftragten für 
Jugend- und Frauenfragen, sowie zehn Beisitzern. Dem Landesvorstand müssen 
wenigstens drai Frauen angehören, weiterhin gehören ihm die Leiter der Fach
ausschüsse im Landesverband an. 

2. Der Landesvorstand trägt die Verantwortung für die Arbeit des Landes·· 
verbandes gegenüber der Landesversammlung. Er bereitet die Hauptversamm
vor und führt deren Besdilüsse aus. • 

3. Der Landesvorsitzende, in dessen Verhinderung sein Stellvertreter oder der 
geschäftsführende Landesvorsitzende vertritt den Landesverband nach außen. 

4. Der Vorsitzende des Landesvorstands ist zugleich auch Vorsitzender des 
Landesverbands und der Landesversammlung. 

§ 6 

I. Der Landesvorstand wählt aus seinen Reihen einen geschäftsführenden Lan
desvorstand von sieben Mitgliedern, darunter den Landesvorsitzenden oder einen 
seiner Stellvertreter, den Schriftführer und den Schatzmeister. 
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2. Der geschäftsführende Landesvorstand beschließt über die laufenden Ge
schäfte und bereitet die Sitzungen des Landesvorstandes und des Landesaussmusses 
vor. Er gibt Dienstanweisungen .an dre Landesgeschäftsstelle nach dem vom Lan
desvorstand beschlossenen Arbeitsplan. Er hält mindestens zwei Sitzungen im 
Monat ab, zu ihnen wird schriftlich mit Angabe der Tagesordnung eingeladen. 

3. Der Schatzmeister führt die Geldverwaltung nach den Weisungen des Landes
vorstandes. Er sorgt für den rechtzeitigen und geordneten Beitragseingang bei den 
Ortsgruppen und ist zur wiimchaft1ichen und sparsamen Verwaltung der ein
gehenden Beträge und Spenden verpflichtet. Über den Stand der Einnahmen und 
-aben ist dem Landesvorstand vierteljährlich zu berichten. 
- ahresabrechnung ist durch zwei vom Landesausschuß jährlich zu bestimmende 
Prüfer zu prüfen. Über das Ergebnis der Jahresabrechnung und der Prüfung ist 
der Hauptversammlung schriftlich zu beriditen. 

4. Der Schriftführer führt über die Verhandlungen der Organe des Landesver
bands jeweils getrennte Niederschriften in gedrängter Form mit Angabe der ge
faßten Beschlüsse. Bei wichtigen Beratungen können die Mitglieder der Lande;
organe verlangen, daß ihre Ausführungen wörtlich wiedergegeben werden. Die 
Sitzungsniederschriften sind jeweils in der nächsten Sitzung zu verlesen und aus
drück1ich zu genehmigen. Diese Genehmigung ist in der Niederschrift festzuhal
ten. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden mitzuunterzeichnen. 

§ 7 

r. Der La:ndesausschuß (erweiterter Landesvorstand) besteht aus dem Landes
vorstand und den Vorsitzenden der Kreisverbände. 

2. Soweit Kreisvorsitzende durch die Hauptversammlung ~n den Landesvorstand 
gewählt wurden, entsenden diese Kreisverbände einen weiteren Vertreter in den 
Landesausschuß. 

3. Mitglieder der Landtagsfraktion, die nicht nach Abs. r und 2 dem Landes
. uß angehören, haben in diesem beratende Stimme. 

4. Der Landesausschuß wird mit Zustimmung des Landesvorstandes vom ge
schäftsführenden 1.andesvorstand schriftlich einberufen, um über alle wichtigen 
politisdien Fragen zu beraten und zu beschließen. Er soll mehI'llllals im Jahre ein
berufen werden. Er muß einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel seiner 
Mitglieder die Einberufung schriftlich verlalllgt. 

§ 8 

Zur Unterstützung des Landesvorstandes kann die Landesversammlung für ein
zelne Gebiete Fachausschüsse einsetzen. Dieselben werden vom Landesausschuß 
gewählt, der Leiter vom Landesausschuß bestimmt. Die Fachausschüsse werden von 
ihrem Leiter oder vom geschäftsführenden Landesvorsitzenden einberufen. Im 
übrigen gilt § 7 Abs. 4 sinngemäß. 
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§ 9 

1. Die Org~e des Landesverbandes sind beschlußfähig, wenn sie satzungsgemäß 
einberufen und zur Beratung und Beschlußfassung mehr als die Hälfte der Mit
glieder anwesend sind. _Im Falle ihrer Beschlußunfähigkeit kann der Vorsitzende 
eine zweite Sitzung mit der gleichen Tagesordnung einberufen, mit ·dem Hinweis, 
daß diese ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlußfähig ist. 

2. über Anträge und EntschLießungen wir·d im allgemeinen öffentlich, über 
Wahlen geheim, abgestimmt und mit einfacher Mehrheit Beschluß gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, bei Wahlen eine Scichwahl. 

3: Die Mitglieder der Organe des Landesverbandes können in jhnen jede t 
Anträge stellen, jedoch ·sind Anträge zur Hauptversammlung mit einer Frist von 
14 Tagen schriftlich dem Landesvorsta.nd einzureichen . 

4. Die Hauptversammlung muß mit einer Frist von drei Wodi.en, die Landes
versammhing mit einer Frist von 14 Tagen, die Sitzungen des Lande.worsta.ndes 
und des La;ndesausschusses mit einer Frist von acht Tagen, je mit Bekanntgabe 
der Tagesordnung, die Sitzwigen des geschäftsführ,enden La;ndesvorstandes und der 
Fachausschüsse sollen mit einer Frist von acht Tagen einberufen weJjden. 

V. Satzungsänderung. 
§ IO 

Die Satzung kann nur durch die Hauptversammlung geändert werden. Der Ande
rung müssen zwci Drittel ·der Anwesenden zus~en. 

VI. Auflösung. 
§ II 

1. Der Landesverband kann sich durch Beschluß einer Landesversanunlung auf
lösen., wenn diese unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von~~i 
Wochen schriftlich einberufen wurde. Der Auflösungsbeschluß ist nur wir., 
wenn zwei Drittel der Mitglieder erschienen sind und Dreiviertel der Anwesen
den der Auflösung zustimmen. 

2. Das Vermögen und die Akten des Landesverbandes gehen an den Reichsver
band der CDU über mit ·der Maßgabe, daß beides bei einer Neugründung des 
Landesverbandes diesem ausgehändigt wer.den. 

VII. Sonstiges. 
§ 12 

Alle Bestimmungen dieser Satzung, die sich r.i.uf den Reichsverband beziehen, gelten 
erst nach ordnungsgemäßer Bildung des Reichsverbandes und nach Maßgabe seiner 
Satzung. 
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Christlich-Demokratische Union 
Landesverband Baden · 

Satzungen 

der Ortsgruppen„ Kreisverbände 

und des Landesverbandes Baden der 

Christlich,..Demokratischen Union 

Als Manuskript gedruckt 



Vorwort. 
Der Landestagung der Christlich-Demokratischen Union, Landesver

band Baden, die am 9. und 10. Februar 1946 in Heidelberg stattfand und 
von Vertretern sämtlicher nordbadischer Stadt- und Landkreise beschickt 
war, lagen Satzungsentwürfe für die Satzungen der Ortsgruppen, der 
Kreisverbände und des Landesverbandes Baden der Christlich-Demo
kratischen Union zur Beratung und Beschlußfassung vor. Eine vo11 der 
Versammlung gewählte und au Vertretern jedes Kreises zusammen
gesetzte Satzungskommission beriet die Entwürfe und legte sie mit 
einigen Abänderungen der Versammlung zur Annahme vor. Die Satzun
gen wurden im vorgelegten Wortlaut durch folgende Entschließung 
bei zwei Stimmenthaltungen a11genomme11. 

Entschließung zu Organisationsfragen: 

1. Die als Entwurf einer Satzung für die Ortsgruppen der Christlich
Demokratischen Union bzw. für die Kreisverbände der Christlich
Demokratischen Union vorgelegten Anträge werden mit den von der 
Landeskonferenz beschlossenen Aenderungen angenommen. Sie sind 
für sämtliche Ortsgruppen und Kreisverbände der Christlich-Demo
kratischen Union, Landesverband Baden, als Einheitssatzungen ver
bindlich. 
Soweit Ortsgruppen oder Kreisverbände bereits Satzungen haben, 
treten diese mit Wirkung vom 28. Februar 1946 außer Kraft und 
werden durch die Einheitssatzungen ersetzt. Die in den Einheiis
satzungen vorgesehenen Bestimmungen sind sobald wie möglich, spä
testens zum 1. April 1946 durchzuführen. 

2. Der als Entwurf einer Satzung für den Landesverband Bade11 der 
Christlich-Demokratischen Union vorgelegte Antrag wird mit den 
von der Landeskonferenz beschlossenen Aenderungen angenommen. 

Mit der Annahme der Satzung gilt der Landesverband als ge
gründet. Ebenso gelten die in § 1 (1) genannten Kreisverbände mit 
der Annahme der Satzung als gegründet. 

Die in der ,Satzung vorgesehenen Bestimmungen sind sobald wie 
möglich, spätestens zum 1. April 1946 durchzuführen. 

Karlsruhe, den 10. Februar 1946. 

Schwan 
Generalsekretär. 



So~unoen für Die Ortsgruppen ber 
C~riftli dl·Demohrotifdlen Union, tonDesotrbonD BoDen 

1. Name, Sitz und Zweck. 

§ 1 

(1) Die Ortsgruppe ....... . ..................... ............ .......... ..... ........ .... .. ist am ........ ................ . 

mit dem Sitz in ... ..... .. ......... .. ................................ .. .................. . gegründet. 
Sie . er treckt sich iiher die Gemeinde 

Im Stadtgebiet 1 011 ........ . ....... : ......... erstreckt sie sich 

über den Stadtbezirk .......... ................ . . .. . der wie folgt be-

grenzt ist: ....................... ......................................... ...................... . 

(2) Die Ortsgruppe' bC'sleh~ gruncls~i!z l ich aus mindestens 12 Mitgliedern. 

(3) Die Ortsgruppe ist dem Kreisverband .......... ................................. ................... ..... . 
eingegliedert. 

Die 01·tsgruppe, bezweckt, die Bestrebungen drr Christlich-Demo
kratischen Union (Union) ZLl vertreten und zu fördern und die auf 
dem Boden der Union stehenden Männer und Frauen mit ihren An
gehörigen zu sammeln und politisch zu schulen. 

n~ Mitgliedsrhnft. 

§ 3 
(t) Mitglied der Ortsgruppe können deut ehe Männer und Frauen wer

den, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, die bürgerlichen Ehren
rechte besitzen und sich zu den Grundsätzen der Union bekennen. 

(2) Als Vertreter für die Organe und Ausschüs e der Union und Bewer
ber für Vertretungen in allen öffentlichen Körperschaften können 
nur Mitglieder der Union berufen oder gewählt werden. 

§ 4 
(1) Die Mitgliedsehaft wird s_o erworben, daß der . Vorstand der Orts

gruppe das schriftliehe Aufnahmegesueh annimmt. Die Aufnahme
gebühr beträgt 1.- RM. Sie verbleibt ungekürzt der Ortsgruppe. 
Ueber die Aufnahme wird ein Ausweis erteilt. 

(2) Die endgültige Aufnahme erfolgt dureh den Kreisverband. Zum 
achweis der Mitgliedschaft dient die vom Landesverband ausge

stellte Mitgliedskarte, die dem Mitglied über die Ortsgruppe ausge
händigt wird. 

(3) Der orstand des Kreisverbandes hat das Recht, gegeµ die Auf
nahme von Mitgliedern Einspruch zu erheben. Der Vorstand der 
Ortsgruppe kann hiergegen innerhalb 4 Wochen beim Vorstand des 
Landesverbandes schriftlich Beschwerde einreichen. Der Vorstand 
des Landesverbandes entscheidet endgültig. , 
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§ , 

(1) Die Mitgliedschaft erli cht durch Austritt, Ausschluß und Tod. 
(2) Der Austritt kann nur auf Schluß eines Kalendervierteljahres durch 

schriftliche Erklärung an d.en Vorstand erfolgen. 
(3) Der Ausschluß. erfolgt, wenn das Mitglied die Pflichten gegen die 

Union verletzt oder das Ansehen der Union schädigt, wenn es sich 
unehrenhafte Handlungen zuschulden kommen lälH, wenn es, ohne 
in wirtschaftlicher Notlage zu sein, in einem \Ollen Kalenslerja.hr die 
Beiträge nicht entrichtet hat. 
Ueber den Ausschluß. eines Mitgliedes beschliellt der Vorstand. Der 
Beschluß wird dem Mitglied innerhalb 8 Tagen unter Einschreiben • 
zugestellt. Das ausgeschlossene Mitglied hat das Recht, innerhalb 
von 4 Wochen nach Zu tellung· des Ausschlullbe cheides beim Kreis
verband gegen den AusschluU schriftlich Beschwerde einzureichen. 
Der Vorstand des Landesverbandes entscheidet endgültig. 

(4) Mit dem Austritt, Ausschluß oder Tode eines Mitgliedes endigen 
alle aus der Mitgliedschaft sich ergebenden Rechte gegen die Union. 

§ 6 
Beim Wegzug aus der Ort gruppe über,veist die Ortsgruppe über 
den Kreisverband das Mitglied an die für den neuen Wohnsitz zu
stäudige Ortsgruppe. 

m. Beiträge. 
§ 7 

t-1) Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
(2) Der monatliche Mindestbeitrag beträgt 1.- RM, für Mitglieder oh11P 

Einkommen 0.50 RM. Die Ortsgruppe und der Kreisverband sind 
berechtigt, zur Deckung der Unko ten Zuschläge zu erheben. 
Sind mehrere Angehörige einer Familie Mitglieder, so kann für 
das zweite und jedes weitere Familienmitglied der Beitrag auf 
0.50 R-M ermäßigt werden. 

(3) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Mon11t, in dem die Mitglied-
, schaft bei der Ortsgrnppe erworben wird (§ 4, 1). 

(4) Beiträge werden am Anfang eines jeden Monats eingezogen. Vor-
auszahlung ist möglich und erwünscht. A 

(5) 20% der Beiträge verbleiben der Ortsgruppe, 20% sind an den • 
Kreisverband, 60% an den Landesverband abzuführen. 

IV. Organisation. 
§ 8 

der Ortsgruppe sind 
1. die Mitgliederversammlung, 
2. der Vorstand. 

Die Organe 

§ 9 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höch5te Organ der Ortsgruppe. 
(2) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter zur Kreisversammlung· 
· und nimmt den Tätigkeits- und 'Kassenbericht des Vorstandes ent

gegen. Zu diesem Zwecke tritt sie einmal im Jahr als IIauptversamm-
1 ung zusammen. 

(3) Vor den Wahlen zu den Gemeinde- und Stadträten stellt die Mit
gliederversammlung die Wahlbewerber auf. 



• 

Be tehen in einer Gemeinde mehrere Ortsgruppen, so ents~heiden 
über die Aufstellung der Wahlbewerber die Vorstände der Orts
grnppen, die zu diesem Zwecke ·unter dem Vorsitz eines Vorstands
mitgliedes des zu tändigen Kreisverbandes zu einer gemeinschaft
lichen Sitzung zusammentreten. der die von den einzelnen Orts
gruppen vorge chlagenen Wahlbewerber namhaft Zlt machen sind. 

Vor der Veröffentlichung der Namen der Wahlbewerber sind 
deren Per onalicn dem Vorstand des Kreisverbandes mitzuteilen. 
Dieser hat das Recht, innerhalb von 8 Tagen schriftlich Einspruch 
zu erheben. Hiergegen kann der Vorstand der Ortsgruppe innerhalb 
von 8 Tagen beim Vorstand des Landesverbandes Beschwerde ein
reichen. Der Vorstand des Landesverbandes ent cheidet endgültig. 

(.!)Der Vorstand mull die Miigliederver ammlung einberufen. wenn 
wenigstens 1/ 5 der Mitglieder die Einberufung schriftlich verlangt. 

§ 10 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 7 Mitgliedern, unci zwar dem 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Rechner, 
dem Jug ndwart und 2 Beisitzern. Dem Vorstand soll wenigstens 
1 Frau angehören. In kleineren Ortsgruppen kann der Vorstand aus 
5 Mitgliedern bestehen. 

(2) Der Vorstand leitet die Arbeit der Ortsgruppe. Er bereitet die Haupt
versammlung vor und flihrt die Besehllis e der Union aus. Er ist 
der Mitgliederversammlung und dem Kreisverband für seine Arbeit 
verantwortlich. 

(3) Der Vor itzende, in dessen Verhinderung 'der Stellvertreter, vertritt 
die Ort grnppe nach außen. 

§ 11 

Zur Erfüllung der laufenden Arbeiten kann der Vorstand aus den 
eigenen Reihen einen geschäftsführenden Vorstand wählen. Ihm 
müssen der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schriftführer und 
der Rechner angehören. · 

§ 12 

(1) Zur Unterstützung des Vorstandes können ein erweiteter Vorstand 
und Ansschüsse gebildet werden, die entweder der Vorstand beruft 
oder die Mitgliederversammlung wählt.. 

(2) Soweit der erweiterte Vorstand oder Ausschüsse durch die Mit
gliederversammlung gewählt sind, sind sie vom Vorstand einzube
rufen, wenn besondere Anlässe es erfordern oder \fenigstens 1/a der 
Mitglieder des erweiterten Vor tandes oder der Ausschüsse die Ein
berufung schriftlich verlangt. 

(3) Der Vorstand ist an die Beschlüsse des von der Mitgliederversamm
lung gewählten erweiterten orstandes und der auf gleiche Weise 
g·ebildeten Ausschüsse gebunden. 

' § 13 

11) Mitgliederversammlung, Vorstand, erweiterter Vorst;nd und Aus
schüsse sind hesch}ußfähig, wenn die Einberufung zu den. Ver
sammlungen und Sitzungen satzungsgemäfl erfolgt und wenigstens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
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I • 
(2) Liegt Beschluflunfähigkeit vor, weil die satzungsgemäfle Teilnehmer

zahl nicht erreicht ist, o kann der Vorstand zur selben Tagesord
nung erneut eine Versammlung oder Sitzung ei:nberufen. Diese ist 
dann ohne Rücksicht-auf die Teilnehmerzahl beschluflfä_!lig. 

(3) Ueber Anträge, En tschlieflungen usw. \\iird im allgemeinen öffentlich 
abgestimmt. 

(4) Der Vorstand und die Vertreter zur K reisYersamml ung werden ge
heim gewählt. 

(5) Abstimmung erfolg·t mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. , 
Hat ein zur Wahl stehendes Mitglied die Mehrheit nicht erreicht, 
so findet zwischen den beiden Mitgliedern, die die höchste Si.immen
zahl erreicht haben, Stichwahl statt. Bei Stimmeng·leichheit entschei
det das Los. 

(6) Uebe1· die Sitzungen wird vom Schi:.iffüihrer eine Niederschrift g·e
fertigt. Sie ist der jeweilig:t;n näch ten Sitzung zur Genehmigung vor
zulegen und dann vom vorsitzenden und Schriftführer zu unter
zeichnen. 

§ 14 

(1) Die Hauptversammlung mufl unter Bekanntii;abe der Tagesordnung 
14 Tage, die Mitgliederversammlung soll 8 Tag·e, die Sitzungen des 
Vorstandes, des erweiterten Vorstandes und der Ausschüsse 3 Tage 
vorher einberufon werden. 

(2) Anträge zur Hauptversammlung sind pätestens 8 Ta~ vorher dem 
Vo1·stand schriftlich einzureichen. 

V. Auflösung. 

§ 15 

(1) Die Ortsgruppe kann sich auflösen, wenn zu einer zu diesem Zweck 
8 Tage vorher schriftlich einberufenen Mitgliederversammlung min
destens 2/3 der Mitglieder erschienen sind und %, der Anwesenden 
die Auflösung beschließen. 

(2) Das Vermögen und die Akten der Ortsgruppe gehen an den Landes- A 
verband über mit der Maflgabe, dafl sie bei einer Neugründung· der 9 
Ortsgruppe dieser ausgehändigt werden müssen. 

V1. Satzungsänderung. 

§ 16 

(1) Eine Aenderung der Satzung kann nur in einer zu diesem Zweck 
8 Tage vorher schriftlich einberufenen Mitgliederversammlung mit 
2/3 Mehrheit der Anwesenden beschlossen werden. 

(2) Die Satzungsänderung bedarf der Genehmigung durch den Vorstand 
des Landesverbandes. 
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5otiunoen für Oie ßreisuerböntJe Der 
C~riftlidl-Demohrotfrdlen Union,tontJesuerbono Banen 

(1) Der Krci Yerband 

mit dem Sitz in ... 

I. Name, Sitz uncl Zwerk . 

..... ist am .. 

gegründet. 

Die Grenzen des Kreisverbande entsprechen den Grenzen des 
Kreises der staatlichen Verwaliu ng. 
Der Krei Yerband""' umfallt alle Ortsgruppen seines Bereichs. 

(2) Der KreisYerband i t dem Landesverband Baden der Christlich
Demokratischen Union eingegliedert. 

§ 2 

Der Kreis\'erba1id bezweck(, die Be..strebnngen der Union zu ver
,·ertreten und zu fördern. 
Er hat ständige Verbindung mit den Ort gruppen zu unterhalten 
und ihre organi5atorische und politische Arlwit zu leiten und zu 
n n terst ii tzen. 

II. Organisation. 

§ - - . 
Die Organe dPs Kreisrnrbandes sind 

1. die Kreisver amrnlung-, 
2. der Vorstand. 

§ 4 
(1) Die Krei '"ersamml ung ist das höcl] te O rgan de KreisYerbande . 
(2) Die Kreisversammlung besteht aus den Vorsitze nden der Ortsgrup

pen des Kreisverbandes. Für jede angefangene Hundert Mitglieder 
steht den Ort gruppen ein weiterer Vertreter für die Kreisversamm
lung zu. Die zusätzl ichen Vertreter zur Krei ver amml ung sind durcll 
die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe zu wählen . 

(3) Die Kreisversammlung wählt den Vorstand sowie die Vertreter zur 
Landesver ammlung und nimmt den Tätigkeit - und Kassenberimt 
des Vorstandes entgegen. Zu diesem Zwecke tritt sie einmal im 
Jahre al Hauptversammlung zusammen. 

(4) Vor den Wahlen zu den Krei tagen stellt die Krei versammlung die 
Wahlbewerber auf. 
Vor der Veröffentlichung der Namen der Wahlbewerber sind deren 
Personalien dem Vorstand des Landesverbandes mitzutei len. Dieser 
hat da Retjlt, innerhalb von 8 Tagen schriftlich Einspruch zu er
heben. Hiergegen kann der Vorstand des Kreisverbandes innerhalb 
von 8 Tagen beim Landesausschull sclHiftl ich Besmwerde einreichen. 
Der Landesausschuf:l ent cheidet endgültig. 
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(5) Vor den Wahlen zum Landtag_ kann die Kreisversammlung dem Vor· 
stand des Landesverbandes Wahlbewerber vorschlagen. 

(6) Der Vorstand mull die Kreisversammlung einberufen, wenn wenig
stens 1/5 ihrer Mitglieder die Einberufung schriftlich verlangt. 

§ 5 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 9 Mitgliedern, und zwar dem 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Rech
ner, dem Jugendwart und 4 Beisitzern. Dem Vorstand sollen wenig
stens 2 Frauen angehören. 

(2) Der VorstCl.'nd leitet die Arbeit des Kreisverbande . Er bereitet die 
I-Iauptversa=lung vor und fährt die Beschhisse der Union aus. Er 
ist der Kreisversammlung und dem Landesverband für seine Arbeit 
verantwortlich. -

(3) Der Vorsitzende, in dessen Verhinderung sein Stellverheter, ver
tritt den Kreisverband nach auRen. · 

§ 6 

Zur Erfüllung der laufenden Arbeiten kann der Vorstand au den 
eigenen Reihen einen geschäftsführenden Vorstand wählen. Ihm müs
sen der Vorsitzende: ein Stcl!Yertreter, der Schriftführer und der 

_ Rechner aDgehören. 

§ 7 

(1) Zur Unterstützung des Vorstandes können ein erweite.rter Vorstand 
und Ausschüsse gebildet werden, die entweder der Vorstand beruft 
oder die Kreisversammlung wählt. 

(2) Soweit 'der erweiterte Vorstand oder Ausschüsse dLtrch die Kreisver
sammlung gewählt sind, sind sie vom Vor tand einzuberufen, wenn 
besondere Anlässe es erfordern oder wenigsten 1 /3 der Mitglieder 
des erweiterten Vorstandes oder der Ausschüsse die Einberufung I 
schriftlich verlangt. 

(3) Der Vorstand ist an die Beschlüsse des von der Kreisversammlung 
gewäl1lten erweiterten Vorstande und der attf gleiche Wei e gcbil- A 
deten Ausschüsse gebunden. • 

§ 8 

Der Kreisverband kann eine Geschäftsstelle errichten. Die Anwei
sungen erteilt der geschäftsführende Vor tand im Einvernehmen mi( 
d~m LaDdesverband. 

§ 9 

(1) Kreisversammlung, Vorstand, erweiterter Vorstand und Aus
schüs e sind bechlußfähig, wenn die Einberufung zu den Versamm
lung·en und Sitzungen satzungsgemäR erfolgt und wenigstens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

(2) Liegt BeschluRunfiihigkeit vor, weil die satzungsgemälle Teilnehmer
zahl nicht erreicht ist, so kann der Vorstand zur selben Tagesord
nung erneut eine Versammlung oder Sitzung einberufen. Diese ist 
dann ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschluRfähig. 

8 

• 



(3) Ueber AnträgJ, Entschließungen usw. wird im allgemeinen öffentlich 
abgestimmt. 

(4) Der Vorstand und die Vertreter zur Landesversammlung werden ge
heim gewählt. 

(5) Abstimmung erfolgt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
Hat ein zur Wahl stehendes Mitglied die Mehrheit nicht erreicht, 
so findet zwischen den beiden Mitgliedeln, die die höchste Stimmen
zahl erreicht haben, Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit entschei
det das Los. 

{6} Ueber die Sitzungen wird vom Schriftführer eine Niederschrift ge
fertigt. Sie ist der jeweiligen nächsten Sitzung zur Genehmigung vor
zulegen und dann vom Vorsitzenden und Schriftführer zu unte.r
zeichnen. 

§ 10 

(1) Die Hauptversammlung muR unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
14 Tage, die Mitgliederversammlung soll 14 Tage, die Sitzungen des 
Vorstandes, des erweiterten Vorstandes und der Ausschüsse 8 Tage 
vorher einberufen werden. 

(2) Anträge zur Hauptversammlung sind spätestens 8 Tage vorher dem 
Vorstand schriftlich einzureichen. 

V. Auflösung. 

§ 11 

(1) Der Kreisverband kann sich auflösen, wenn zu einer zu diesem Zweck 
14 Tage vorher schriftlich inberufenen Krei versammlung min- ' 
de tens 2/a der Mitglieder erschienen sind und %, der Anwesenden 
die Auflösung besd1lieRen. 

(2) Das Vermögen und die Akten des Krei verbandes gehep an den 
Lande verband über mit der MaRgabe, daR sie bei einer Neugrün
dung des Ki;eisverbandes diesem ausgehändigt werden mü sen. 

IV. Satzun.gsänderung. 

§ 12 

(1) Eine Aenderung der Satzung kann nur in einer zu diesem Zweck 
14 Tage vorher schriftlich einberuf~en Kreisversammlung mit 
2/a Mehrheit der Anwesenden besd1lossen werden. 

(2) Die Satzungsänderung bedarf der Genehmigung durch den Vorstand 
des Landesverbandes. 
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Sn~ungen ffir ben fnribesuerbnnn llnnen Der 
C~rtrtlid]-Demohrntifdlen Union 

1. Name, Sitz und Zweck. 

§ 1 

(1) Der Landesverband Baden der Ch ristlich-Demokrati chen Union ist 
am 10. Februar 1946 gegründet. Sein Sitz ist Karlsruhe. 
Der Landesverband umfaßt folgende Kreisverbände: 

1. Krei verband Karl rnJrn-Stadt 
2. Karlsruhe-Land 
3. Pforzheim-Stadt , 
4. - Pforzheim-Land 
5. Bruchsal 
6. Mannheim-Stadt 
7. Mannheim-Land 
8. He ide lberg-Stadt 
9. Heidelberg·-Land 

10. Sinsheim 
11. Mo bach 
12. Buchen 
13. Tauberbischofsheim 

('.:!)Der Landesverband ist dem Reichsverband der Christlich -Demokra
tischen Union eingegliedert. 

§ 2 

Der Lande verband bezweckt, d ie Bestrebung·en der Uni on zu Ye r
treten und zu fördern . 
Er hat ständige Verbindung mit den Kreis\•erbänden zu halten und 
ihre organisatori ehe und politische Arbeit zu 1 iten und namcntlicb. 
durch Schulu ng. Werbung, Ausb ildung und Bereitstel lung von Red
nern zu unterstützen. 

II. Organisation. 

§ 3 

Die Organe des Landesverbandes sind 
1. die Landesversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. der Landesau schuR (Erweiterter Vorstand). 

§ 4 
(1) Die Landesversamml ung ist das höchste Organ des Landesverbandes. 
(2) Die Landesversammlung besteht aus den Vorsitzenden der Kreisver

bände und den von den Kreis"ersammlungen gewählte n Vertretern. 
Den Kreisverbände n stehen je 4 Vertreter owie für jedes ange
fangene Tausend Mitgl ieder ein weiterer Vert reter zu. 

(3) Die Landesversammlung wählt den Vor tand sowie die Vertreter 
zLLr Reichsversammlung und nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht 
des Vorstandes entgegen. Zu diesem Zwecke tritt sie einmal" im Jahre 
als Hauptversammlung zusalllillen. 
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(4) Vor den Wahlen zum Landtag stellt die Landesversammlung die 
W ablbewerber auf. 

(5) Der Vorstand muR die Landesversammlung einberufen, wenn wenig
stens 1/ 5 ihrer Mitglieder die Einberufung schriftlich verlangt. 

§ 5 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 11 Mitgliedern, und zwar dem 

Vorsitzenden, 2 Stellvertretern des Vorsitzenden, dem Schriftführer, 
dem Rechner, rlem Jug·endwart, der Beauftragten für Frauenfragen 
und 4 Beisitzern. Dem Vorstand müssen mindestens 3 Frauen an
gehören. 

(2) Der Vorstand leitet die Arbeit des Landesverbandes. 
· Er bereitet die Hauptversammlung vor und führt die Beschlüsse 

der Union aus. Er ist der Landesversammlung für seine Arbeit 
verantwortlich. 

(3) Der Vorsitzende, in dessen Verhinderung einer der stellvertretenden 
· Vorsitzenden, vertritt den Landesverband nach auRen. 

(4) Der Vorsitzende des Vorstande ist zugleich Vorsitzender des Landes
verbandes. 

§ 6 
Zur Erledigung der laufenden Arbeiten wählt der Vorstand aus 
seinen eigenen Reihen einen geschäftsführenden Vorstand. Ihm 
müssen der Vorsitzende, einer seiner Stellvertreter, der Schrift
führer und der Rechner angehören. 

§ 7 

(1) Der LandesausschuR (erweiterter Vorstand) besteht aus dem Landes
vorstand und den Vorsitzenden der Kreisverbände. 

(2) Soweit Vorsitzende von Kreisverbänden bereits dem Landesvorstand 
angehören, treten an ihre Stelle andere Mitglieder der Landesver
sammlung, die den betreffenden Kreisverbanden zu entnehmen sind. 
Ihre BeTufung in den LandesausschuR vollzieht der Landesvorstand. 
Er berücksichtigt · dabei etwaige Vorschläge des Vorstandes der be
treffenden Kreisverbände. 

A (3) Soweit Mitglieder des Landtages nicht schon dem LandesausschuR an-
- gehören, haben sie im LandesausschuH beratende Stimme. 

(4) Der LandesausschuH soll mehrfach im Jahre zusammentreten, um 
wichtige politische Fragen zu behandeln und darüber zu beschließen. 
Er wird vom geschäftsführenden Vorstal\d einberufen. Er muR ein
berufen werden, wenn wenigstens 1/3 seiner Mitglieder die Einberu
{ung schriftlich verlangt. 

§ 8 
(1) Zur Unterstützung des Vorstandes können Ausschüsse gebildet wer

den, die entweder der Vorstand beruft oder die Landesversammlung 
wählt. . 

(2) Soweit Ausschüsse durch die Landesversammlung gewählt sind, sind 
sie vom Vorstand einzuberufen, wenn besondere Anlässe es erfor
dern oder wenigstens 1/3 der Mitglieder der Ausschüsse die Einbe-
rufung schriftlich verlangt. -

(3) Der Vorstand ist an die Beschlü se der von der Landesversammlung 
gewählten Ausschüsse gebunden. 
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§ 9 

Die Geschäfte des Landesverbandes führt da General ekretariat 
des Landesverbandes mit dem Sitz in Karlsruhe. 
Die Anweisungen erteilt der ge chäftsführende Vorstand. 

§ 10 

(1) Landesversammlung, Vorstand, Landesausschuß und Ausschüsse sind. 
beschlulHähig, wenn die Einberufung zu den Versammlungen und 
Sitzungen satzungsgemäß erfolgt und wenigstens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. · 

(2) Liegt Beschlullunfähigkeit vor, weil die satzungsgemäße Teilnehmer
zahl nicht erreicht i t, so kann der Vorstand zur selben Tagesord
ming erneut eine Vei·sammlung oder Sitzung einberufen. Diese ist 
dann ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlußfähig. 

(3) Ueber Anträge, Entschließungen usw. wird im allgemeinen öffentlich 
abgestimmt. 

(4) Der Vorstand und die Vertreter zur Reichsversammlung werden ge
heim gewählt. 

15) Abstimmung erfolgt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
Hat ein zur Wahl stehendes Mitglied die Mehrheit nicht erreicht, 
so findet zwischen den beiden Mitgliedern, die die höchste Stim
menzahl erreicht haben, Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit ent-

. scheidet das Los. . 
(6) Ueber die Sitzungen wird vom Schriftführer eine Niederschrift ge

fertigt. Sie ist der jt Neili cren nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen und dann vom Vor itzenden und Schriftfiibrer zu unter
zeichnen. 

§ J1 

11) Die Hauptversammlung muß unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
14 Tage, die Landesversammlung soll 14 Tage, die Sitzungen des 
Vorstandes und der Ausschü se 8 Tage vorher einberufen werden. 

(2) Anträge Zl!r Hauptve sammlung incl spätestens 8 Tage vorher dem 
Vorstand schriftlich einzureichen. 

V. Auilösung. 

§ 12 

(1) Der Landesverband kann sich auflösen, wenn zu einer zu diesem 
Zweck 14 Tage vorher schriftlid1 einberufenen Landesversammlung 
mindestens 2/a der Mitglieder erschienen incl und % der Anwesenden 
die Auflösung be chließen. 

(2) Das Vermögen und die Akten des Landesverbandes gehen an den 
Reichsverband über mit der Maßgabe, daß sie bei einer Neugrün
dung de Landesverbandes diesem ausgehändigt werden müssen. 

VI. Satzungsänderung. 

§ 13 

(1) Eine Aenderung der Satzung kann nur in einer zu diesem Zweck 
14 Tage vorher schriftlich einberufenen Landesversammlung mit 2/3 
Mehrheit der Anwesenden be cl1lo sen werden. 

(2) Alle Bestimmungen dieser Satzung, die sich auf den Reicl1sYerband 
beziehen. gelten erst nach ordnungsgemäßer Bild 11 ng des Reichs
verbandes und nacl1 Maßgabe einer Satzung. 

ll ade nia, Karlsruhe 5000 2.46 
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m 1 '"''"' 3 ' '.i r) 8 ~ 8 • 0G npp . J 

=-:errn 
JPner~lse~retAr dPr • iJPrtinser, 

icber .1.1 ertin ·c~r ! 

l. Il der J. iLi_::e UbPrsende ich clie "Llr von r . .... :i'llPr 
zu~e~Ansenen u tzungeu der ]~ristlich-Jozialen - union 

J· yerns • ....,. i. u~ t;zun; cl 'irftP f:ir eine h.il:1f tise 0· tzun3 
der ~· njesverbän~e d~r sowjetr ssischen ~one ind in il~! 

· ls _ 0ter von besonderen_ 11teresse sein . l;':l -i·r 1e 

vorsc;tlagFn , sie von ...... errn JJr. rleve einia~.1 nähPr cl. 1 rch / 
arbeiten zu 1 sseJ. . .• uf ~ol )PtJde l..Jun!: ,e m0c.1 te ie 1 sch 
jetzt besondRrs hinw8isen . 

,,ie sich aus ~ 1 er_;ibt , ist die ~hristlich-:.io ziAlt 

union in ~yern 8ln ~ingetr 1 gener /erein . ~ i~ hAt rlso 
Bechtsfähi5 : eit zum unterschied von der C.D.u . und ihren 
0r~~niset ionen hier , die biq~er a ls ni h~ Pin~etragene 

vereine 5ebildet V Jr 1 en sind . 
~ ~1 m ehe ferner auf ~ 1~ auf~er~saw . ~ 0 ch a~2 

.vestiJ1~1Un:;en uillÜ. itglieder des Torst8.rides der _..reis 
V rb„nde aller innArhPlb des u.Iasver,), ndes ans·i.ssi~P· '1. 

_ .. itJlieder der 7orstandsschPft-n der h·'iheren 'r~'1nis< tions 
'"'tufen . :'.Jasselbe 5ilt n eh ~ 37 frr ~P,n Yar...;t .::id di<•r 

....,P 7,ir ksverbrrnrle . Ic:h hrltP eine tle --arti~e .:Jrrnt i l[i1Ung 
f ii r ...., e h r z \ · ~ c i,,. ·u. ii. s s i g • .i::; s ·~ "i r e rn e in..:> s _, r ri r.: h t e n s u c h i n 
brrlin •nzus ~reben, dass clie zur u~üchslei t ing gehörig8n 
7orstandsmit3lieder automatisch ~it3lieder des Vorstandes 
der hreisv rb4nle , in deren 
haben un<l des J~rstantles des 

Von nteresse ist , 1·us 

ezir~ sie ihren 1,ohnc itz 
~·ndesverb3~des 1re~ . 

rch ~ 1 bei den ~ezir~s-

- I -



verb~nden ein LJezir~sständer~t gP.bildet ist , dessen 
Z.usu.mmen~etzunö aus J 3' ersicl-:tlich ist . ~be~so ~st 
nach ~ 4~: bezw- ~ 51 Pin ber11fsst:-indisch.er •. t beim. 
lors tand des ~ · ~lesverb~ ~ <les gebil1et . 

lon Interesse sind '~Pi ter li8 /orschrif ten iiber 

den .1..i '111desausschuss (; 46 ), \1ie Lr:nde.svorstnndsschaft 
( j 4-J ) und den gesch ii'tsfiihrenden V )r::::tand ( ~ 32 ) • 

Ich mache ferner auf dien oelun~ •es untr9GSrechts 

i n ~ 67 auf~er~sam . 

„.:i t den best en 
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S a t z u n g 

der 

0 h r i s t 1 i c h - S o z i a 1 e n U n i o n in B a y e r n 

Name und 
Sitz 

Aufgabe 

A) Name, Sitz und Aufgabe 

§ 1 

Die "Christlich-Soziale Union" ist eine politische 
Pci:rtei „ Sie f ührt· den Namen "Cbristlich-So zi ale Union 

in Bayern", h<J t , ihren Sitz i n München und s oll in das 
Vereinsregist er e inge·tra gen wer d '-'~, . 

§ 2 

1.) Aufgabe der Chris tlich-Sozial en Union" (im Fol gen
den kurz "Union" genannt) i ti t de r p oliti~che Zusam-

. ' 
mens chluss aller auf dem Boden aer chri s tlichen Kul-
turauf f as sung, de r ~emokratie und des s0zia i en Ver
antwortungsbewusstseins. stehenden Staa ~c::('.Jürge r mit 
der Auf gabe, die im Pro e:;r ümm der Union t'e st geleg
ten Zi ele mit den Mi t t c: ln einer poli ti·s·e:h c: n Pa rtei 
im öffentlichen LE.. ben zur„ Geltung zu bringen. 

2„) Zu diesem Zweck '" 

b
acl wirbt sie Mitglieder 

summelt sie Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 
veranstaltet sie Vers c:1 rnmlungen, Lehrgänge und 
s onstige Zusammenkünfte zur Verbreit ·.mg und Ver 
tief'ung ihrer politischen Grundsätze, 

d) gibt sie ZGitschriften, Zeitungen und s on stiges 
politisches Schrifttum hera us, 

e) stellt sie Kandidaten für die politis chen Wahlen 
auf o 



Voraus
setzunr; ~n 

Erwerb 

Rechte 

- 2 -

B) !Vli ~ glieq.schaft 

§ 3 

Mit glie~ der Union können allo ehrbaren; wahlbe
rechtigten Männer und Frauen werden, die sich zum 
Programm der Union bekennen und keiner underen pc·

li tischen Partei ungehören. Vorübergehendes Ruhen 
des Wahlrechts wegen kurzfristigen Zuzue es steht 

der Aufnahme nich~ im Wege, eb ensowenig jungendli
ches Alter, wenn d·er Antra gstell 1..; r · -~ as 17. Lebens-. . 

j ahr vollendet hat. § 4 
1.) Die Aufnahme in die Union kann j ederzeit bei dem 

1 

für den Wohnsitz des Bewerbers zust~ndigen Ortsver-

band beantragt werdeno In Ausnahmefällen kann der 
Aufnahme antra g auch bei eine10. Kr eis- oder Bezirks- · 

ver~ aLd eingebracht werden~ der di 8 Aufr-8hme bei 
ei~em Ortsverband veranlas st, Der Aufnahmeantrag ist 
schriftlich zu stellen~ Gl eichz eitig sind die Satzan
gen, da s Programm und die Schi ~ds ge richts o rdnung 

de r Union schri f tlich anzuerkenne n. 
2.) Über die Aufnahme entscheidet di ·~ Örts-v-ors t andscbaft „ 

3 ~ ) Der Beitritt wird erst mit der Aushändi gung der Mit

gliedskarte wirksam. 
4 o) Lehnt die OrtiVorstandschaft ·die Aufnah2--..e at / s0 

kann der Bewerber die Entscheidung der Kreis~~~~~~~ 
vorstandschaft anrufen. Ge gen diesan Entscheid ist 

Berufung ~ ei der Bezirksvorstandschaft zulässig. In 
kRnnä. ~egen . nie ~nts cheinung ner~Bezirksvorstandschaft ~i~ er 
gru.n~ e-a~zlicnen-Yragen ~«~OCOC!locx~xxx~XR ~anaeßvor- "11e 
stand•fffi,i~i:Ji'ij; Die s e tescllJ.. ie s st endgiil tig. 

5.) Bei Ortswechsel soll das Mitglie d seine Umschrei

bung zum neuen ·Ortsverband herbeif iJhrenD 

§ 5 
Je4es Mit glied hat das Recht 
a) da s Progr amm der Union mitzuge sts lten und auf 

die politische Arbeit Einf luss zu nehmen 
b) die Rechenscha ftsberichte de r Or gane und Vertre

ter de r Union zu prüfen, 
cd) a n den Mitgliedervers ammlungen teilzunehmen, 

) bei der Aufstellung von Bewerb ern für Wahlen 
mitzuwirken 



Pflichten 

Verlust 
der 

Mi ~_g]-ied
schaft 
~--
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Diese Rechte können nur innerha l b de r Einrichtun
gen und a uf den Tagungen der Uni on wahrgenomruen wer
den. Nur Mitglieder können ein Amt oder eine Kündi
datur in der Union übernehmen. 

§ 6 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, sich an den Aufgaben 
der ·Union zu beteiligen, die Grundsätze der Union 
zu vertreten, sich für ihre Ziele einzus etzen un d 
den Mi~gliedsbeitrag zu entrichten. 

§ 7 

1.) Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Tod , blall Austrit\ 

c j) Streichung 
d ::c Aus~chluss • 

2.) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche 
Erklärung bei dem Ortsverband 1 bei dein es als Mit
glied geführt wird,austr e t e~o Es hat jedoch keinen 
Anspruch auf Rückerstattung von :B eiträgen. 

3.) Ein Mitglied kann durch Beschlu(l : ~iner Orts~ 

'l:ElrllOßvorstandschaft gestrichen we:i.'c.te n, wenn es 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnurg schuldhaft 
mit mindestens 6 Monatsbeiträgen im fcuckstand ge
blieben ist. 

4.) Ein Mit glied kann durch Bes chlus s des Schieds ge

richt s ausge_schl9ssen werden 7 w enn es 

al ge gen die guten Sitt en verst os s en ha t, 
b we gen einer ehrenrührige n Handlung verurteilt ist, 
c den Grunds ätzen oder den Sa tzungen der ULion be-

wusst ent gegengearbeitet hut, 
d) gegen die Parteidisziplin erheblich verstossen 

hat, 
e) bewusst unwahre Angaben im Aufnahmeantra g ge

macht hat. 
5.) Das Schiedsgerichtsverfahren wird von der Vorstand

schaf t des Ortsverbandes beantrugt. Es kann auch 
von den Vorstandschaften des Kreis-, Bezirks- oder 
Landesverbandes peantragt werden 1 wenn (brocx!It'Xi-
~~XiXSC!XxooxeoxXdd&:oomn:xft:X:kocococxnin 
adJec~~~~oca:xo:guocrlx 

w...enn ei n wi chtiger Grund vor l iegt-: 
6.) Der Ausschlus s'"Wird dem Mit gli~de durch den Vor-

sitzenden seines Ortsverbandes schr i ftlich mitge
teilt. 



\ 

streitig-: 
keiten 

Übersicht 

• 

Bereich 

Aufgaben 
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§ g 

Streitigkeiten unt er Mitglie~ern, die da s Pertei
interess·e berühren, sind na eh der Schiedsord~1ung 

einem Ehrengericht vorzulegen. A " ~n:.J gsberechtigt 

ist jedes einzelne Mitglied~ 

§ 9 
Die Union gliedert sich in 

I. Or'tsverbände, 
II. Kreisverbände, 

IIIo Bezirksverbünde, 
IV. den Lundesverband • 

· ·rjl Ortsverbände 
---------~-

§ 10 

l ·ie Mi tgliecler einer odt::r mehrerer Or~schaften ,einer 
politischen Gemeinde oder eine s Stadtteils gleicher 
Grös s enordnung bilden ein6n 0l'tsverband. 

§ 11 

])ie Ortsverbände haben die Aufgabe: 
a) das Gedankengut der Union in Wort u.nd Schrift 

unter der Bevölkerung zu verbreiten 1.url unab
, lttssig f ~r die Ziele der Union zu werben, 

b) das Verst ändnis flir die r 1litik der Union 
unter den Mi tgliede1·n zu _i f l ee;en, ihr poli
tisches Interes:;e zu t'ö rd ~ rn und sie zur Teil
nahme an der preiktischen ·ru,l"i_tik zu befähigen, 

o) Kundidaten für die örtlichem. ·v'i3 hlE:;n aufzustellen, 
d) die politischen Grundsätze ·der Union in den 

gemeindlichen 0elbstverwaltunc:skörperschaften 
ihres Bereichs zu vertreten, 

e) die Mitgliederliste zu führen, 
f) die D~iträge einzuziehen. 
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. § 12 

Die Or ga ne de r Ortsver bän de sind : 
1.) die Mitgli ederversammlung , 
2 „) die Vo,rstandscha f t , 
3 ~ ) ein. na ch Bed8rf zu bildender Be irut, 

4") nach Bedc1rf zu bildend 1:; Aussc hüss e·. 

§ 13 

Mit glieder-1.) 
versarmnlung 

Die Mit gliederversammlung beschli es s t Qber : 
a) die Wahl . der Vorstandsc haft, 

Vorstand
schaft -

„ 
2.) 

1.) 

b) die ·Wahl der Kassenpr üfer, 
c) die Jahresrechnung und Entla s tung der Vorstand

schaft, 
d) die Höhe de r Beiträge na ch den Bestimmunge n de s 

Finanzst a tuts, 
e) die den I/Iitgliedern der Vor s tandscha f t in beson

de r en Fällen zu er s tatt enden Baraus l agen und Ver
di enst ausfälle, 

f) die Aufs.t e llung der Kcm dida t ·: , . ~"i r die ko mmuna len 
Sel bstverwa l t angskör per s chö.ft 1... _1 i h r es Be r e ichs , 

g) di e Wahl von Vertre t ~ rn zum Kr ~ isve rband, 
h) sämtliche da s I nt er esr1e des Ortsv erba ndes be

r ührenden Ange le genlHoi t en von woi t t r age11der ode r 
gr unds ä tz l icher Bed c.. utLing , 

i) di e Grunds ätze de r ü1·t 1 i c~ie n Kommuna l poli t i k 9 

De. r Vorsi tz 0nde ist verpfl icht <.. t , i rn L„ Quarta l eines 
j eden Ge schäft s j ubres eine;; Hc.rnptmi t gl i ederve rs a:mm
lung e inzuberufen. Die Einla dung b~t s chri ft lich 
unte r Angabe der Tage s ordnung mi t ei ner Fri s t v on 
10 Tagen zu erfol gen. 

We it er e Mi t gliede rver s c, rnmlungen könn E-n na ch Bed&. rf 
&. nb er bumt we r de n. 

Eine Mit gli--e dervers ammlung ist unv erzüEl i ch e inzu
beruf t::-n1 wenn di es es von mi ndest ens e i r.em Dritt el 
all er Mit glieder unt er Angab e der Grün de schri f t::!.ich 
bei der Vor s t andschaft becnt r a ßt wird , oder wenn es 
s onst da s I n t 8r es se das Ort sv e rbandes erfor aert, 
o d~r wenn der Bezirksvorst a nd oder der Landesvor
stand es verlangen. 

§ 14 

Die Ortsvorstandschaft bes t eht aus mindes tens drei 
Mi tg.liedern und zwar 

a) dem Vorsitzenden, 
b) zwei weit eren Mitgliedern. 

2.) Die Vorsta ndschaft wird für e in J ahr gewählt, sie 
ist ehrenamtlich t ätig . 

3.) 

Landtag 

Die Inha ber von Manda t en zu den kornmuno len ~bst
ver wa l tungskö~~Gchaft en, dem Bezirks t a g ~ de lftl. 
~~~.:I~~~~~~"O:i e An gehöri g(:; n de r h ,:.J h eren Organi
s ati onss t ufen de r Union hace n, s ofern s ie im Bereich 
der Ortsverbände ansäs sig s i n d, Si t z u:r d Stimme in 
de r Vorstandscha ft, Ausnahmen h iervon ~ 15 , Abs . 3 ° 
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' § 15 

l~) Sofern die Grösse des Ortsverbandes ode r an~are Um
s1.i a 11i....1::; E.S zweckmäusig erscheinen lassen, kann die 

• .Mitgliederversammlung bbschlie ssen, . der Vorstand
.schaft einen Beirat zuzuordnene 

2„) Der Beira t soll berufsständisc·h gegliedert sein und 
insbesondere Vertreter der L~ndwirtsc~~~t1}I'~~eig~~haft 
w~iblichen Mittelstandes, der Industrie, der freien 

Berufe, des k~lturellen Sektors 9 lßX~XAX'~E~tRrEEilE~.t~ . . -
d:er~· Beamtenschaft sowie dßr Frauen 1l.nd der Jugend 
enthalten. 

' ... 
3o) Die MitgliedE.:r, die Vertreter der Union in den kommu-

nalen Selbstverwaltungskörperschaft en .im Bereich des 

Qrtsverbandes sind, gehören dem Beirat ano Sie schei
den in diesem Falle·, .wenn si.:.~ nic'ht _g~~§i-~+, te Vor .... 
standsmi tglieder sinP., bis U\.lf den Fraktionsführer 
oder einen sonst ,v·on i hnen ~u benennenden Vertreter 

aus der Vorstandschaft uus. §14 1 Abs~3) ist in 
soweit nicht auf diesen Persorn~nkreis auzuwendeno 

4.) Bes-t.ehen im Bereich des Or·tsverbandes Ausscbüsse fü;:

besondere' Aufgci.ben, so gehörc:n die Obleute die S(;r 

Ausschüsse. ebenfalls dem Beirat an„ 

Die St ~rke des Beirats und die Anzahl d8r aus den 
~ .• 

einzelne;~ Bcrufsstti,nd12n zu wühlenden Mitglieder be- @ 
5") 

schlibsst die Mitgliedtrve ~s8mmlung. Di ~ Wahlperiode 
b ·t ' .. t „ · J h D 0 t · .t d . iiht. au.eh den .Versitz e rag ein a r. er r sv~rsi zen e ~~ 

im .t~lrr>~l'iX:'XlXl:X!rxllm Be iru ·tß ~ aus • 

6.) Der Bffirat hat die "Aufgabe, die Vorstandschaft zu 
unterstützen und s ie in sll~n politischen Fragen zu 

beraten. Die Vorstandschüft ist verpfli chtet, den 
Beirat in· allBn politisclJX:>Jn und organisatorisch be

c:leutßnmen :?rCi.gen zu hören. In'dringe-nden, eilbedürf
tigen Fällen„ insbesondere solchen gemä.s s § l3 Abs.l) 
Ziffer f - i) kunn der Beira t an die Stelle der 

' 
M:itgliedervers·ammlung treten, c.io ch ~.s t dieser nach-
träglich i nne rhalb von 6 'vJO Cllen üb~r die gefassten 

-· l 

Beschlüsse zu berichten. 
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§ 16 

Ausschüsse 1.) Aufga ben 

Auflö s ung 

Geschäfts 7 
ordnung 

Bildung von 
Kreisver
bänden 

e 

~ Zur Bea rbeitung besonderer · A:uf gu·ben vor allem auf 
den Ge-bieten der Ku;J..tur-9 \Virt sc.Qafts- und Kommunal .... 
poli tik oder zur Pfl eg i:; d er · BelE..nge der dem Ortsver
band angehörenden Frau en und der Juge nd , , .kann die 

' 
Mitgliederversami:nluhg die Errichtung besonderer 
Ausschüsse beschliessen. 

2.) Ausschussmitglieder 
An den Arbeiten der Ausschüsse können alle Mitglie
der teilnehmen, die da ran int ~ressiert sind. 

3.) Obleute 
Die .Aus schüs-s e wählert mclXi.:lh aus . ihrer Mitte einen Ob-

' mann. Der Obmann l ädt die Mit glieder des Ausschusses 
im Einverneh;nen mit dem Ortvors i tz enclen zu Versamm
l ungen ein, l eit et die s e und unt ... 1:r icht et die Orts- j 
~vorstandschaft ü ber cl i e Er gebni s s e de r Aus
schuss-Tätigkeit. D~e Obleut e gehören dem Be ira t a n~ 

4.) Die Orts~llOOXaa-Ausschüss e wählen Vert r et er zu den 
ents pr echenden ii.usschüs sen des Kr ei sverbondes . 

§ 17 

Der Ortsverband wird ~ufge lö st: 

ab) dur ch Beschluss de r Mi t gli ede ryersommlung 
) dur ch Beschlus s der Landes-Vorst8nds cha f t. 

§ ~ dieser Sa tzung gilt ent sprechend. 

60-72 
§ 18 

§ § ~JQC~~ dieser Satzun5 ge lt ~n ents prechend. 

II. Kreisverb .;illde 

§ 19 
Die Ortsverb ände ein~ s Landkreises oder einer kreis
unmi t t e lbaren Stadt bil9.en cin<f n K:reißVf; ~b t:md, 

) - . § 20 

Auf_gabenl!!f (Sa ben ~e r I a) 
- - Kreisverban-

de sind: 
-- b) 

.Aufbau der innere;p. und ä u s s eru i Orgunisa;;ion q.er 
Union innerhalb d e~ Kre is bs , -Wbrbung f ttr ~hre 
Ziele in Wort und Schrif t, · 
Beteiligung am, öffentlichen politischr n L~bß~ deß 
Kreis es 

c) Er richtung von .A.u s schii s s en f iir di e ve psqpied~nen 
Bereiche de s~kult ure ll en. s ozi a l en an d wirtschaft~ 
liehen Leb e~. · 

~ politis chen, 
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d) .hufst ellunc von Knndid li tEn fi.ir die kcmrnunr.i len 
f~e 1 !Js tverwu l tungs orgcirn:. der zuständigen Kreis
instnnz, 

e) Vorschlag von Landt8gakandiduten, 
~) Wohl von Delegierten flir die höheren Orgunisa 

tiunsstufen der Uniop, 
g) Unt Lrstützung und Berutung der Orts~ocx"lrucOCSl:vor-

stR.nde, 
h) Unterrichtung niid Schul ung der Mit ci rbeiter. 

§ 21 

r~ne ~r_g_ane der 
- ~ Kreisverbün-

d9 sind·: 
__.-/ 

a! die Kreis~~~~ersammlung, 
b die Kreis"2(~1lumd:ocvorstondscha ft, 
c '·der Beirät des Kreisverbandes, 
d die nach Bedarf zu bildenden Arbeits dusschüsse, 
e dRs Schiedsgericht$ 

rei~!!!:~~_g § 22 
usam-
~~-, Die Kre:i,s™= ( a) jee 2 in geheimer Wahl von dem e:mgeschloseenen 
-::.C • ~ersa:n.Jll- } Ortsve rbFi.nden gewähl tcn Ve1·tret ern, 

~ung b.esteht i b) den im. Gebiet des Krc isverb~: 11 :1 ~ J uns ässl.gen 
lVIanda tsträ ,uern zu den l~oii~ . uun , ' Gel ostverwal
t u.ng skörp Pi; s c ll ~1 ften u(-o r K:cei . w Lanz ,des Bezirks
t~ges sowi8 der Parl~mente 

c) den im Gebi.et des Kr 8is ve rb c• nd t. s uns :i ssigen Mit
gliedern der überge uranetu1 Or gcrnis s tionsstuf8n 
der Union . 

' Au.fgaben de;: a ) 
tfgabe Kreisverbands

versa.rr..illllunß--J b) 
sind: c) 

§ 23 

Wähl der K:reis'lhll.oox:ococvoratu ndschoft und des 
Beira t§S, , 
Wahl der Ausschussvorsitzenden, 
Aufstellen von Kandida ten Dir die ko mQur a len 
Selbstve~waltungsor~une der Kreisins~nnz, 
Nominierung von Landtagskundid8ten, 
Wahl von Vertretern zu über geordneten Organi
s a tionsstufen ~er Union, 

f) Aufstellen von Richtlinien für die politis che 
Tätigkeit innerhalp ues Kreises nach Mass gabe 
der Beschlüs se der Lund~svorstandsch8 ft, 

g) Ent gegennahme · und Genehini gung des HuushaltU~s
voranscbl ogs und der J u.hre f.rechnung, 

h
1

.) Entla stung des Vorst8ndes, 
) Festsetzung der Beiträge nuch den Bestimmungen 

des ]'inenzstatuts, 
k) B12 scblus sfassung über sämt :l icbe das Interesse des 

Kreisverb[·1ndes berührenden politischen und orga
nifJu torischen Angelegenheiten von wei ttrs gender 
oder grundsätzlicher Eedeutunp- , 

1) Beschlussfa ssung über die den ,·'. i t gliedern der 
Vorstandschaft in besonderen I :illen zu erstCJ.tten
den Barauslagtn und Verdi (:; nstLJusf'älle, 

m) Wuhl von zwei Ka ssenprüfern. 
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Einber~fu:M 1„) Die Kreisversammlung tritt mindestens halbjäh:::'l:!.c t, 
oc1coc«i1lr, sonst nach Bedarf zusa 11_men. Sie ist yo.m 

Kreisv crsitzenden schriftlioh unter Angabe der Ta
gesordnung mit einer F~ict von 8 TngEn ein~uberufen. 

Kreisvor
standschaft 

24) Die Kreisversammlung ist einzub c_ rufenywenn ein Drit
tel der Mitglieder das schrif t2 ich unter Angabe 
der Gründe bei der Kreisvors tandschaft beant ragt, 

oder wenn der Bezirksvorstand oder der Landes

vorstand es verlangen. 

§ 25 

1.) Die Kreisvorsta:ndschaft bes teht auss 

~l 
dem Vorsitzenden, 
mi:ndest~ns vier we it eren Mitglie de rn, 
dem Vor s itzenden de r Kreistags- (Stadtrat-) 
Frukti ·:m, . V d) /'j V sowie 
den im Kreis ae biet ans äs si rren Mitgliedern 
Bez irkstu gs,~den Lundt ugsab geord.net en und 
gl i ede rn cler Vorstandscha f tu1 der höheren 
ganisa tionsstufen dEr Union. 

des 
Mit
Or-

2.) Bie Vorstands chaftsmit gliede r ~u 1) und 2) W8rden 
von der Kreisversammlung fü r die Dauer ei11es Juhres 
gewählt. Sie sind ehrenawtlich tä.tic~ 

§ 26 

Kreis"beirat 1,) A~_fgaben~ e De r Kreisbeirat berät und unterstützt die Kreisvor

standschaft bei der Durchfüh:'t'Yi r;;· der dem Kreisver
bande gestellten Aufgaben, Die Vorstandachait ist 

verpflic ht et, den Beirat in allen pol itisch und 
organisntorisch bedeutsamen Fra gen z2 hören. In 
dringenden, bes onders eil ced ii_rftigen Fällen ( § 23, 
Abs• c,d,e,X;k) kann d~r I eir~t an die Stelle der 
Kreisversammlung treten; . j cdoch ist die se nachträg
lich innerhälb von sechs Woc:1'en über die gefass
ten Beschlüsse zu ~~ioht9n. 

\ 

\ 
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2 ~ ) Der Krei s beira t wird v on der Kr ei sversammlung für 

ci.ie Dc., uer eines J c:thr.es p;E..wiihlto Er soll bcr ufs - I 

s t änd i s ch ge gliedert s ein una ins besonde r e uus 

Vertret ern der Landwirt s cha ft, Ar ~_ L t e rs chaft , 

des Handels und Ge werb es, der Ind J. ~ t rie, des lrnl

turellen Se~tors, der freien Berufe, der Beamten

schaft, sowie der Frauen und der Jugend best ehen. 

Dem Kreisbeirat gehören fe rner an: 

die Vors i tzenden der Aussch~os e und die Mitglie
der · der Xreistags - (Sta d.tr~ts-) 1!1r a ktion. 

Der Vorsitzende de.s . Kreisverband es übt gleich
zeiti g den Vorsitz im Kreisbeira t aus,M.md:XX'iXX 

~mruc~~~x~~Xx•~~Xä:IraLXä~~X~.KWälU.%X 

§ 27 

1,) Di e Kr eisverb ände können f'i r kulturell e , ko:.'.llilunal

po l it ische, wi r t 2cha ft i ich e ~~nd s onRtige Sonder
auf ga ben Aus s ch lisse errich t en. 

2.) Mit c l i ede: r: 
a) Die Auoschu3Svorsitzen de n Wßrdc n von der Kreis

'-'ersamrnlung für die Dauer eines J ahres gewählt. 
b) Die Mitgliede r oe r l1us schüsse 11t. rden v on den 

Ausschus svors itzenden a Uffr ur.U v.Jn Vurschlägen 
de r Ortsvorstandscb aften be rui~no 

3„) Aufgab en: 

Die Ausschüss e t agen nach Bedarf. Si e hobe n die 

A~f gab e , dao politische Wol l Gn der Uni on zu v er
breiten und zu vertiefen, dje politische Tätigke it 

der Union durch Bcr ei ts t ellt n v on Unt erlagen anzu
r ege n;· die lVü t gli eder ;ibLr ll e: n politi s chen We g der 

Union zu unterricht en nnd ::de i lllme r wi ·ede r zur 
Mitarbeit anzure gbn. Die Vor~it z ~nden b~richten 

der Kreisvor st andsch;J. f t üb er da s Ergebni s der 

Ausschuss-Täti ~c~it. 
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§ 28 

Jeder Kreisverband hat ein Schieds gericht 
. zu errichten. Besetzung, Zuständig~e it und 
Verfahren des Schiedsgerichts richten sich 
nach der vom Landesve r band beschlossenen 
Schiedsordnung. 

§ 29 

Tier Kreisverband wird aufgelöst; 
1 .) Tiurch Beschiliuß der Landesvorstandschaft, 
§xm~~~~~ 
~ . 

2.) Er gilt als aufgelöst, wenn die Zahl d 0 r 
angeschlossenen Ortsverbände unter ~ 

§6"6 dibes1.4-~8cfff/e8t1 s1-lttz"ung gilt entsir echend. 

§ 30 

III. Bezirksverbiü:.::_e 

§. 31 

Bi~dung von._~e- Tißr Landesverband glieder sich in folgende 
zirksverbänden Bezirksverbände: 

-J 

Auf gaben: 

Oberbayern, Niederbayern, Oberfranken, Mit
te.lfrankGn, Unterfranken, Oberpfalz, Schwa
ben~ München,. Nürnberg-Fürtli und Augsburg. 
Städten mit mehr als 150 000 Einwohnern kann 
auf Antrag die Stellung eines Bezirksverban
des durch '.den Landesa usschuß gewtlhrt werden. 

§ 32 

!uf gaten des Bezirksveyuandes sind; 

a) Tiurchführung der politischen Beschlüsse 
des Landesverbandes, 

b) Unterstützung und Beratung der Kreis- und 
Ortsverbände bei Tiurchführung ihrer Auf-
gab~n, 

c) politischer und organisatorischer Erfah-
rungsaustausch mit den Kreisverbänden 

d) Festigung und Ausbau der Organisaticn 
innerhalb des Bezirksverbandes, 

e) Förderung der planmäßigen Werbung für die 
Ziel.e der Union, 

f) Verantaltung von politischen Ausbildunes-
lehrgängen~ . 

g) Autstellen von Wahlvorschlägen für die 
Landtagswahlen. 
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§ 33 

Organe des Bezirksverbandes sind: 
/ 

die Bezirksversammlllng 
die Bezirksvorstandschaft 
der Bezirksständerat 
nach Bedarf Zll bildende Arbeitsausschüsse 
das Schiedsgericht 

§ 34 

Tiie Bezirksversam.mlllng besteht alls' 

a) je zwei Vertretern der an~ e schlossenen Kreis
verbände, die in geheimer Wahl zu wJ hlen sind, 

b) den im Gebiet de~ Bezirksverbandee ans äß i fF 

1) je drei Vertretern der 
'rauen und der Jugend , die 0 ) 
mf Vorschlag der rlezirks -d) 
·orstandschafz von der Be
;irksver sammlung gewählt 

Landtagsabgeordneten und Angehörigen ' der Gr 
ne . des Landes•erband es, ' 
d~n .Mi~gliedern der Be zirkstags-Fraktion 
bei .städtischen Be~irksverbänden ferner aus 
den Mitgliedern der Stadtrats - Fraktion. 

§ 35 erden . 

Aufgaben 

"' 
Einberufung 

Aufgaben .der Bezirksversamwlung sind: 

a:~I Wahl der Vorst ands cLnft Wahl der Mitglieder des B e z irksst ~nd erates 
Wahl der Mitglieder der hUSochlisse 
Wahl der Kassenprüfer . . 
Beschlußfassung über den Haushaltsvoranschl ag 
die Jahresrechnung und · d±e ~ct last ung der 
Vorstandschaft. 

f) Beschlußfassung über die Höhe der Beiträge 
nach den Bestimmunge n des Fin&~~st2tuts. 

g) Beschlußfassung übe1Fä1.f-refien Vorst 2 ndsm~_t
gliedern :iD1 besonderenv zu erstattenden Ilar
auslagen und Verd i enstausfälle. 

h) Aufstellen von Wahlvorschlägen für den L~nd-
tag 

i) Wahl von Vertretern zur ~s nieeversammlung, 
zum LandesausschuB und zur Landesvorstand-
schaft, 

k) Aufstellen von Richtlinien für die politis~he 
und organisatorische Tätigkeit innerhalb des 
Be zirksverbandes nach Maßgabe der Beschlüsse 
des Landesverba ndes, 

1) Beschlußfassung übe r s ümtliche das Interesse 
des ··Be·z irksverbandes berührenden politischen 
und organisatorischen Angel egenheiten v cn 
wei ttragerider ·oder grunds ätzlicher Bedeutu.ng • 

§ 36 

1.) Die Bezirksversammlung tritt · ~indestens 
halbjährlich, au~ erdem nach Bedarf zusammen. 
Sie wird vom Bezirksvorsitz enden schrif~~ i wh 
unter Angabe der Tagesordnun3 mit e iLe r 
Fr 'ist von 10 · Tagen einberuf e:~1 „ 
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2t- )J'Jie Ilezirksver·s ammlun15 ist einzuberufen, wE.nn ein 
Drittel der arlgeschlossenen Kreisverb ände di es schrift
lich unt er Angabe der Gründe beim :3ezirlrnvors ·;_tzen-
den beantrt:t gt ode:t w~nn die Landesvorstandsc~rn ft es 
verlangt. 

§ 37 

l~)Die Bezirksvorstandschaft besteht ~ us: 

a) dem Vorsitzenden 
b) mindestens sechs weiteren Mitgliedern 

· c) den · im· Bereich des Bezirksvcrbtu1des gewäh~·teni::. 
LanC.tagoabgeordneten der UtÜ '):U 

d} den im Be~eich des B8zirksvcrband es ans ässigen 
Mit~li~dE.rn der Land~svorstandschaft 

~) dem Vorsitz enden der Bezirksta gs-Fraktion, bei 
st ädtischen Bezirksverb8ndcn dem Vorsitzenden 

_;_- z 1der Stadtrats--Fraktion 
2.)Die Vorstandsmitglieder zu a) und ~ : ~erden von der 

Bezirksv ersa mmlung für die Dauer e _:_ r_es J[;i hr~ s ge
wi:=i21l t „ Sie sind ehrenamtlich t:itic, . 

3.) Die Bezir~ svor standschbft s üll m_:_ ndestens viertel
j ährl ich zt;1.salll!l.e ntreten, sie wird im ii.b1·igen na ch 
Beda r f' vom Bezirksv .Jrsit ;:,e uch„ n berufen. Di e Einla
dung bL! t schri.Ctlich unt "r Lnf abe d E. r Ta ges ordnung 
mit einer Frist v~n 10 Ta~~n ~u L rf ol qe n~ 
Die Sitzung ist einz~b~rufen~ we1m ein Dritt e l der 
Mit gliedLr der Bezirksvo rstanQ SC ~: t dies schrift
lich unt ~ r .Angabe der Gr'ind.e beim be zir1rnvors i t zen·-

I 
den beantra gt oder wenn di e La ndeuv orst aLdscha f t e s 
verlangt. 

§ 38 

l.)D~r Bez~rksstäntlerat besteht aus je 1 Ver t r e t er 

a~l der Landwirtschaft 
uer Arbeit er 
der Industrie 

de) dGs Hand~erks 
) dt.s Handels 

fl des Geld- und Kreditwi::scns 
g der fr e ien Berufe 
h uer Angestellten 
1 der Beimten 
k d(r Haus f rauen 
l · d~T Au~gewieaenen und Fltichtlin[t 

2.)Die Mitglieder des Bezirksst ~nder~ t ~s werden auf Vor
schlag der Bezirksvorstandschaft v ,.,n der Bezirksver
Salilillung gewählt~ 

3.)Der Bezirksvorsitzende führt gl~üchzc iti g dE: n Vor
sitz im Bezirksständerat. 

' Der Bezirksständt.rat wählt aus s ~ iner Mitte einen 
stellvertretE.nden Vorsitzenden. 
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4,) Der Bczirksvorsi tzende b1.;ruft dC:.n Bezirkssti~nderut 
nr..ch .BC:;darf schriftlich up.;tq:· A11gci.be dl.r Ta ;;c:sord
nung mit einer Frist von~ Tuß C:; n zu Sitzungen 
e in. Er tritt im übrig~n regelmHasig gleichzeitig 
mit der Bt;z.irksversa.Dlil!lung zu.summen. 

5,) ·Der Bezirkssti:i.nderat hat :iie Aufe:ube olle Frogen 
zu beruten, die di~ I~t~r~8en aer in ihm vertre
tenen Beruf·sstände betreffeµ:, Er kann seine An
träge dem Berufsständerat der Landesvurstandschaft 
oder der Bezirksversamml~ng vorlegen. Im letzten 
Full beschliesst die Eezirksversammlang Uber die 
Anträge unter stimmberechti gter ·zuziehung der Mit
glieder des Bezirks~iijn~erßtS~ 

§ ·39 

Aussohüss e i.) Die Be:ürksversarr.mlung ka:r..n zur Behandlung von 
Sonderuu~gaben ~nd von Facbfr~ cen die Errichtung 
v on Ausschüssen besch l ies s en. 

de i n 

Schieds
gericht 

2.) Die Vorsitzenden der Ausschüs se werden auf Vor
schlag uer Bezirksvorstand.schuft von der Be~irks
versa m.mlung fii.r die ·Douer eines Juhres gewiihl t • 

. 3.) Die . Mitglieder der Auss~hUase we r de n vo~ den Aus 
schussvorsitzenden aufgrund V8n Vorsch:ägen der 
Kreisve rb ände berufen, 

4,) Die Ausschusse W8 r1en nach Eedarf von den Vor
sitzenden berufen. Sie haben die Aufguhe , di e 
politische Zielsetzung z:i vertief :=.r: :ind ihr'3 
Tät igkeit durch Bereitste .t len vun Lnterlcge+1 
anzuregen. Die Vorsitzend'3n berichten dem B~
zirksvorstand 1über dus Ere;ebnis der Ausschusstä-
tigkeit. J 

§ 48 

Für das beim Be~irksvtrbond zu bildende Schieds
gericht gelten die Bestimmungen der von der Landes
v orstandschaft beschlossenen Schieds ordnung. 

L 

-7 ld . 
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. IV Landesverband 

§ -4-1- i 2 

b .der LandcsaussdhuP. 
c die Land osvorstandschaft 

Organe des Land esverbandes sind: 

al die L~ndesversammlung 

d die gesclläftsfii.hrend e Landesvorst andschnf t 
e) der beruf ständische Hat der Land esvorst ·,1ü 

schaft 
f) die Arbeits- und Organisationsausschliss e 

Di e t ar1ci esve1·sam11tlu1.g i s t das oberst e poli t isch1 
Organ d e r Christlich - Sozial en Union in Bayern. 

Sie besteht ausa 

a) je zwei stimmber ecbtii:s t en Vertret ern der Kr eis 
verb ii nde 

b) den I\ii t glied c: rri der Laii desvors tnndschaft 
o) d cri Mitgli~d erri des Landt age s, sow eit sie d er 

Union angehören; 
d) . den Mi t g11·edern des berufsst är::liscben Rat es 

der Land esverstandschaft 
c) 5 Ve-~t:r-~ · d e r lJ ' 1.l. ~t.;r·e.t•"'...1Zll d e.r 

l tr r r cT -
r • 

Die Landesversammlu11g w8lll t den Landesvorsitzen

den flir die Dauer eines Jahres-
Ihr obliegt ferner di e Beschlußfassung über: 

a Die SRtzung unideren Änderungen 
b das Programm 
c die Richtlinien der Politik 
d die 8chied,s.ordnung . 
R die Auflösung der Christli:Jh ·~ Sozialen Union 

;in Bayern. 

-
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§ 4-4 45 

:Die Landesversammlung tagt ein.uial im Jahr. 
Sie ~ird mit ein~r Frist von 14 Tagen vcn 
Landesvorsitzenden schriftlich unter Lngab e 
der Tageiordnung einberufen. 

Eine außerordentliche Landesversammlung 
muß in derselben Weise einberufen werden. 

a) Atlf Beschlu.ß der geschäftsführenden Lan
desvorstandschaft 

b) auf .h.ntraß von mindestens 5 Bezirksver
bänden. 

§ 47 46 

Zur Entlastung der Landesversammlung wird 

ein Landesausschuß gebildet. Er besteht 
aus 

a) der Landesvorstandschaft 
b) dem berufsständischen Rat der Landes

vorstandschaft 
je 5 Vertretern der Bezirksverbände 
der Vorstandschaft der Landtagsfraktion 
3 Vertret~n der Fraue.;;r QI'1 3 Vert~~
tern de Jugend , di ~er l~nde~ sscbuß 
auf Y ~schlag der anaesvors ndschaft 
wählt. . ' ( 

r r 1' 
-~ { 

en >.nd 

1.) Dem Landesausschuß obliegt die Beschluß
fassung über alle im Laufe des Ge
schäftsjahres auftretenden politischen 
Fragen von grunds ätzlicher oder weittra
gender Bedeutung, die der Landesversamm
lung nicht vorgel egen haben. 

2~) Insbes-onde're hat der Landesausschuß 
. . . 
folgende · ~ufgabent 

d 
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b
a) die Wahl der Landesvurstandsch:ift 

) die Wahl der Vorsitzenden der Arbeits- „ 
und Organisationsausschüsse 

c) die 6u.stimmung zu den IJe:mdtagswahlvorsch:e.gen 
der Bezirksv~rbände 

e
d) die Entgegennahme des Rechenschaftsb8richtes 

) Beschlussfassung über den Höushnltvoranschlag , 
Jahresrechnung und die Ent.la 0t„mg aer Landes 
vors·t ·andscha ft 

~
fl Festsetzung der Beiträge 

Besetzung des Landesschieds eerichtes 
Beschlussfassung über organisc:itorif?.che Fragen 
Wahl von 2 'Kassenprüfern „ 

c ie 

r 
t 

3.) Der ·La'ndesausschuss tritt mi ndestens zweimal im JDh

re zusammen• Im übrigen kann er nach Bedarf vom 
Landesvorsitzenden berufen werden• Die Einladungen 
erfolgen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
mit e i ner Frist v cm 10 Tt.1gen. Der Landesausschuss 
mus s einberufen werden, wenn di es mindestens von 
einem Drittel seiner Mit glieder schriftlich unter 

. . 
Anga be der Gründe bei der Landesvorstandscho.ft be-
antragt wird. 

§ -4-1 48 

Die La ndesv urstaridschaft besteht aus 
a) dem Länd e sv~rsitzenden, 
b) zehn vom Le:indesausscl1 uss für die nc~ uer eines 

Jahres zu wählenden Mitglie d ~rr , 
c) je einem von den BezirksverbJ nuen zu wäh:en

den Vertreter, 
d) den. Mi tgliedE rn der St c.ci tsregierung, soweit 

sie d8r Union angehören, 
ef) d.er Vorstandschuft der Landtagsfraktion 

) der Vorst a ndschaft dea beruf sständischen Rates 
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g) zwei Vertretern der :i!'r&uen und 
h) zwei Vertretern der Jugend, die der Landes

a usschus s auf Vorschlag der Landesvors to Ld
schaft wählt. 

Zu den Aufgaben der LandesvorstBI"dochaft gehören 
insbesondere: 

a) Beschlussfa ssune.i; Uber die Durchführung der 
von der Landesversammlung und dem Landes
aussohus s beschlo s senen Politik. 

b) Anstellung des L8ndes geschäftsführers. 
c) Wahl eines geschäftsführenden Vorstandsmit

gliedes. 

d) Übt::rwachung der Kassenführung 
e) Üb \,; rw~ chung d. 1:..r politischen Tätigkeit der 

Unt erv1::.rbi„n de der Union. 
f) Herousgube von ~eitungen, Zeitschriften und 

s onstigem politischen Schrifttum 
g) Vertinst .:i l tung von Lehrgängen und Ju ·bei tsge

meinschaften zur Schulung von Mitart eitern 
und zur Vertiefl.lng der politischen Grundsätze 
der Union. 

h) Anstellung von Bezirks - und Kreisgeschäfts
f iihrern 

i) Erla s s einer Besoldungsordnung und Dienstan
weisung für die AnrJe stell t '° n der Union 

k) Anstellung eines Revisors. 

§ ~ so 

n Die Landesvorstandschaft tritt mindestens vier-----
teljährlich zusammen. Sie wird vom Landesvor-
sitzenden schriftlich mit einer Frist von ~in0en 

Tagen unter Angabe der Ta gesordnung einberufen. 
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:Sei ausserord6nt~phen Anlässen kann .die Einberufun'."'. 
auch kurzfristig e~~ olgen4 Sie muss erfol g6 n 7 wenn 
dElS mindest ens von einem Drittel seiner Mi t glieder 
s chrif~lich unter Angabe ~er Gründe. beim Landesvor
Ei tzenden beantragt wird~ 
Die Lendesvorsta~a·ft verteilt j)a're Xmter selb , 
sie muss j~Ckrcn-;;indestens ein geSchäftsführen<l~s 
Vo:i:s..t-i:rfidsmi tglied · und ein_en Schat z.w.eistEtr estellen. 

Berufstän- lo) Der berufst 8.ndische Rat der !JC.mdesvorstandscha ft 
discher Rat 
der LandeS-: besteh~ aus je 2 Vertret ern dlr katholischen und 
vorsta~dschaft ev~ngelischen Geistlichkeit so~ie je .2 Vertretern 

a. der Landwirtsuhäft 
b der Arb iter 
c der I ndustrie 
d de:J fü:mdv:cr 1rn 
e des Handels 
f des Geld- und Kredi t\', csens 
g de r freien Berufe 
h der Angestellten 
i der :Beamten 
k der HQusfrauen 
1 der Ausgewiesenen und Fliichtlinge 

Wi:thl der 2·.) Die Mitglieder des berufst~:indisc rrnn J1a t ·is wo rden 
M'~:tgITezrer 

Einberu
fung-·-

auf Vors chlog der t;esch tiftsführenden Vo.c:=itarl.d.scbaft 
von der Landesv0rs tandschaft gewählt~ BJl den Vor
schlägen s ollen uie Wünsche der der ~nion angehö
renden Mitglieder der berufst ~nd i ~ chen Organisation 
(:Saue rnverb t.1na.·,- ·Gewe r kschuft en usw,)· -. sowie die An
regungen der jeweils :. I.n :Seträcht komn:enden Ausschüs
se ~erücksichtigt werd~ri. 

3.) Der Landesvorsit~ende beruft ~en berufstän
dischen Rat schrif~lich unt ~r Angabe der 
Tagesordm,;mg mit einElr Prist von 10 Tagen 

, .. ' 
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.• 

zu Si t'zung en e in. I1 i e Si t zung un werd en vom La.n:i (; s-
. .. 

vorsi tz cnden g e; lei t (.; t. Der b e ru:!'st ä nrli Echs Rat 

wtihlt aus seinar Mitte uine aus dre i Mitgli e d ern 

b ost e h ende Vorstand.schaft o . 

· 4. De m b ...: rufständischen Rat ob.li..:;gt di e Wa.hrn t.: h c- u. ~L· 

all er Aufgab en, di .:; di e Int er e ss 1;:; n d 1~ r in ihn: v or

tr e t en e n Berufsttinde berühren. ] e r b e rufst !ind.is cLc 

Rat lei tct s e ine Antrö.ge zur ]esc hlu3faeSL1ng 211 

die Land esverstandschaft; di e Landesvorstands ehr .. · 

beechließt in dies en F äll en unt r- r , stimmt~r0 chti g 

t ur Hinzuziehung d a r Mit gli eder d e s b orufständi

schcn Rat e s. 

Antragsb er echtigt sind d. ur b \ ... :::-ufständis~he Rat 

incgoeamt und die Vartret ur der e inz eln5n Beruf
st nnd e e ume insam. 

I 

Ge schäftsführt'n 1. Zu ihre r Entlas"'cung uni q u~ Ver e inf achung d es -

de Vorst2nd- G0schä ftsb etriebes w~ihl t di e Landc 8v orst andscl:aft 
~----

schaft 

Landesvor-----
sit zend er 
--~~---

aus ihre r Mitt e eine; aus sit~ b en :yr:_ t. gli :; d c rn b ost e 

h e.ndLJ g c; sch äftsführend e Land c svo~s tan.ischaft. 

Art und Umfang d e r Aufgsbe n d e r g eechä ftsführ en

dl.; n Land ·..: svorsta ndschaft b estimmt di e Land esvor

standsc.h:aft. · 

2. Di e· g e schä.ftsführ~)nd o Land esvorstandschaft wi1·d 

nach E ed~rf ~om Land esvorsitz 8nd 8n mit e iner Frist 

von Z'W e i Tage'n einberufen. Si e mu l3 o;;; inb cruf en wt- r

d en, wenn es von .mind est ens drei ~itgli e d e rn 

sc hriftli.:~h . ~nter J~ngsb-e d er ·GrU~d e b·a im Land c::; 

voTsitz cnden b eantragt wird. : n b es ond ers dringen

den Flill an kann de r Landcsvo:s itzende di e Linbo

ruf ungsfrist h erabs e tz en. 

De r :µand e svorsit zc n de fü.trt di e Ge:i c h~ft e de r üni

on und vertritt si t.; ge richtlich i;.nd auss cn·g ericht

lich. 
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s r~ ine V-:; rtretungsbefugnio ~ rgi bt siC "l & US § di eser 
Satzung o Der Landesvorsitz ( nde wird von der Landes
v0rsammlung für die :Dauer eines Jahres mit (! infac~1cr 

Stimmenmehrh eit gewählt. Wi ed.e rvv:ahl ist zul iissig. 12' 

kqnn sich vermög e schriftlicher Vollmacht dQrch j 8de s 
Mitglied de~ geschäftsführenden Landesvorst qndschaft 

vorüb erg ehend für einem Tt:J ilb er e ich s einer .h.ufga.b t; n 
v~rtret e n lass en. Für den Fall einer vorzeitig8n Er 

l edigung des Land esvorsitzes hat die g u sobäft~filbr en -

' Landusvors tanas chaft b i's zur l! ,-uwahl unverzüglich 
· einen vorläQfigen Vorsitz ~nd e~ a~s ihrer Mitte zu 

berufen. Die Ge~ehmigung des Land asausschuss cs ist 
innerhalb von vier Wochen nachzuhol en. Der Land 0svor
si tz i.:; ndl) kann j ederz e it an alL~ n Si tzungcn, Versamm
lungen und s:::inot igen . Zusa nw nkü.'1ft E: n der Organe aller 
Verbänd e; der Union sti rnmbor vchtict t e ilnehmeno 

§ -5-9 '54 

.h.rbeits- Uo 1. De r Land esausschuß kann nach Bedarf di e Bildung 
(>rganisa t ions-
'äliSs ch~ se von Arbeits- und Organisatio!lsa uss chüs s en be -

Der Land cs ge
s chäf"-tsführer 

schli1.:: ss cn. 

2. Die Arbeits- u.nd Organis ationsauss c.1üsse beraten 

die Landesvorstandschaft in den _pol:i. tisc hen :B'ach

fragen, für die sie gebildet sind. 
3. Die Geschäfte der li..l'bE'i ts .- und Organisationsaus

schüs s e werden von einem Vors i t zenden und einem 
stellvertretendßn Vorsit~ un cl::. . 1 ;~c f'li,hrt, die vom 

, . . ' 

Landesau.sschuß für eirJ Jal1r gcwiib l t werden • . 
4. Die Mitglieder der .i„rbei t s- und ürganisat ionsau.s"\""· 

:Johüsse werden von den :Bezirksverbänden gewiihl t .„. · 
Jeder Bezirksverband kann drei sachverst 3ndige 

Vertreter entae~den. Die Vorsitzenden können wei
tere fünfzehn sacbkundi ee k itglieder im EinverQeh-

' men mit der Landesvorstandschaft berufen. 
5: Die Arbeits- und Organisationsausscllüsse werd en 

nach Bedarf von den Vorsit ~end en berufen. Sie rß
g8ln ihre Ang el egenhe iten selbst. 

. Dar Landesgeschäftsfübrer ist der Lei·ter der Ge
schäftsstelle des Landesverbandes. Er erledie t 
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den Weisungen de s L8 ndesvorsit ~enden un d n aoh M~s s

gabe der von der Lande sv orst and s chaft b e schlo~ se

nen Dienstanweisung. Er lw1rn ;;in allen Si t3u:igen 

und Versommluncen der Orgune der Union teilnehmeno 

§ ~ 56 

Fiir das V()m Landesausscnuss zu bildende Sc.hieds

gericht gelten ·die B~ st.immungen der Schieds ordnun ~ . 

§-% 57 

Tiie Uni on wird a ufgelöst 

a) Curch BE sc~luss ·der La ndesversammlung 
b) durch Er J ffnung des Kon lcurs-..r c: rfahrens über ihr 

Yeri.ll0gen 
c) durch ED t ziehung dEr Hecht sf ·;i .:..!: i.{8 i t 

( § 43 BGB ) 
d) im Fa lle des 0 73 BGB 

)~ 

nd . n B e i t r 8 o e 
--- --·--··· _n ._ . 

. § 2~ 

Die zur ])urchfü.hrung der .:.uf ga ben der Union erfor

derlic hen Mittel werdErn durch. Aufnah .nc;,;e bii.hren, Mi t

gliederbei trä ge, Sa mml ungen und S: end.e:..L auf'3ebracht. 
])ie Finnnz geburung der Uni cn wird durch ein geson

dert~ v öm Lande~ ausschuss zu besch l iesoendes Finanz
statut im einzelnen ge regelt. 

E Allgeme in_e_ :f3_E?_S_1J1.P.-m1:1Bß.en 
§ j~ lL 

Geschäfts- 1.) ])ie Ge sch i=i.fte der Ortsverb i nde, Kreisve rb ~indB, Be
betrTel)-------- zirksverb i'.i.ndß· . und des Lande sv erb , _,1des we r den von den 

Vorstandscha~ten gefiihrt. Diese sind dab ei an die 
Besrihl~sse und Richtlinien der Organe ßebunden, von 

denen sie gewählt sind. ])ie Unterverbände haben d3-
r l:l'.ber hinaus die politischen cr'r: lüsa torisc l! en und 

s onstigen Beschlüs se d ~ s L~n desverb~ nde s zu beachten. 

2,) Di~ Vorstandscha f ten. vert e ilen ihre Ämter selbst. 

Sie haben jedoch mindestens einen zweit en Vorsitze:i
den und einen ~chatzmE:: ister aus i hr er :I..L tte zu wählen. 
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3.)In besonderen Fällen kann v an den Vorstandscha ften 
zur Unterstüt zung ~es Vorsiizenden ein geschäfts
f ührendes Vorst~ndimitglied bestellt werden ~ Da s 

. ( 

.. geschäftsführen~e_ Vorstandsmit gli ed ist ehr n 1amtlic.h 
tätig , Es erhält seine Aufga ben v om Vorsitz enden 

und ist an dessen Weisungen gebunden. 

Geschäfts- 1.) Die Landesvorstandschaft stellt für in der E.egel 
:führ· er zwei oder .mehr Kreisverb än.<le und f ü r j eden Bezirks 

verband einen Geschäftsführer ano Die Geschä ftsflih-
rer führen die Bezeichnung _ Kre~s, bzw. Bezirksge

. schäftsführer„ 
. . 

2.) · Die Anstellung erf~l gt auf Vor_schlag der betr~ffe den 
nen Kreis- oder Bezirksvors tandschaft en. Kornnlt eine . . 
Verständigung über den erst en und ge gebenenfalls 
auch einen zweit en Vorschla g n i cht zustande, ist 
die Land~svorstandscha ft ber echt i gt, vcn siah aus 

e inen Geschäftsfü.11rer einzus e tz en. 

3.) Das Rech~ Geschäftsführ er c.m zust ellen 9 einzuset-
zen und .abzuberufent st~ht l ediglich de r La~des-

i ..... • ... .t -l,z • 
inve ne men,niv~-u ~--:Y.orstandschaft ztt, .· ~' , +, , 1;, ·~ ein 

...,t 1de, · ...... tdc.h<, i -~ -" ) ,1e 

e 0 • d A Das Gehalt der Geschäftsführer wird ·vom Landesver-
! ~v , " l _ I 

i t „ .r'i. .... i t band getragen, die s orstigen Kosten d~ - Ges ~häfts 

stellen werden von den Verb änden auf g0 b~ac~~, f ür 

die sie erricht .et sind. . ,: : 

5 .- ) Die Aufgaben der Geschäftsf ü.hrer werden durch eine 
von der Landesvorstandschaf t bes chl os sene Dienst

anweisung geregelt. 

6.) Die Geschäftsführer unterst eJ.1 en der Dienstaufs :i,cht 
des Landesvorsitzenden. Der Land,esvorsi tzende kann 
dieses Recht auf da s geschäf tsführende Vorstandsmit
glied oder auf den Landesgeschäftsführer delegiere n ~ 

Die Geschäftsführer s i.nd an die politischen Weisun-, . 

gen der Landesverstandschaft und der Vorsitzenden, 
f ür deren ~ereich sie eingesetzt sind, gebunden" 

1 

e-
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7.) Die Geschäftsführer nehmen an allen Sitzunge n un d 

Vers ammlungen der Organe der Verbä nde ihre s 1-1.n-
, 

st ellungs bereiches teil~ 

§ öO 62 

J_§_rtretun_g l o) Die Ortsverbände, Kreisverb ände, Bezirksverl.Jände 
nacl1 und der Landesverb und werden gerichtlich Qnd auss er-
au:ssen 

Buchfüh
rung u.._.;o.. 
Kassen-· 
prüfung 

gerichtlich von ihren Vorsitzenden vertreten. 1 

2 ~) Rechtsve1·bindli ehe Willenserkl8.rungen und politische 

Erklär~ngen von weittragender oder grundsätzlicher 

Bedeutung müssen vom Vorsitzenden und einem weite
ren Vorstandsmitglied unterschri c ' en sein. Finanzi...,' 

le Verpflichtungen bedürfen ausseJi·dem der Genehmi-

gun[': des Schatzmeisters. 
§ . 6-1- 6::; 

l~) Alle Verbän de der Uni on sin d zv_r ordnungsgemä ssen 

Buchführung ve rpflichtet, 

2,) Die Kassen- unj R.echnm1gsf;ihrung jedes Verbandes 

i s t om ;Schlusse eines Geschäftsj 3hres und ausser

dem mindestens halbjährlich noch eirlllal vor: zwei 

Kassenprüfern Qnd dem Vorsitzenden ude:r ei:rrem von 

ih:w zu benennenden Vertreter sachlich .u.n.d formGl 

zu prüfen. 

3~) Die Kassenprüfer werden von den Org8Lf~, die je

we ils die Vorstandschaften wählen, für ein Jahr 

gewählt. Sie dürfen den Vorstanqschaften nicht ~n-

gehöreno 

4.) Die Landesvorstandschaft kann die Kao sen- und 
nechnungsführung aller Unterver~b"nde jederzeit un

angemeldet durch einen von ihr bt-.::; tellten Revisor 

1 p:t'üf en lassen. 

• 
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5.) Üb er <llle Ka ssen- und Rechnungsprüfunr:;e n ist eine 

Nitds rsahrift zu f e rtige n, ~ie von den Prüf~rn, de n 

'lorsi tz ,:mden und dem 3J!:.a t :me. ist e1· z-.1 :.uit e r .; chr o:: :. bt..:L 

ist. Di e Niederschrift is·t zehn J ahre bei de n Akten 

o.u.f zubewuhren. 

60) Über da s Ergebnis der Knss en- und Hechnungs:prüfungen 

ist 'dEr nächsten Mi tgliedervers 3i..:1ullung zu b ericht e n.... 

Ernstere Beo.nstundungen sind unverzüglich de r Lan

d e svorstand~cha ft zu melden. Die Melde pflicht obJ ef~ 

- unubhängig von einander - den Knss enprüfe!'n und 

de~ Yorsit~endeno 

§ -6-2 64 

§ &3- 65 

Finan~eba 39un__g Für die Firn:i nzgebc rung d E:. r Ve rbä nde de r Uni on gel

t en die Bestimmunge n dE: s vom l<:mdc s c.iusachus a b e 

schlos s e nen FinGnzst a tuts. 

§~ 66 

Abs"'cim._-rn.un- 1„) li.ll e Orgcme d e r Union f' D~; s en ihre Beschlüsse m2.. t 
ge n, A~lt=" 

sung einf <:t oher Stimmenmehrh t::: it~ Be i Stilllrner._:sleichheit ent-

scheide t de r v'orsitz e nd R. ri e Org„ ü e si :id be schlt;.fj

fähig, we nn mindestehs die Häli t ~ :::..llr E.: r Mit gli e der 

<: nw0 s end ist. Wird Bes chlussu.nfäh i g ke i t f estge 

stellt, so ist innc. rh·_ü p v on 4 Wochen s ine we it e re 

Vers::i mmlung a nzubt.rD11mu.1. , c1 i t:.:. dunn mit e inf!:.:! Chür 

St immenmehrhc; i t dt: r E.rocb i uwn (:; n bt:: s chli e ssen kann. 

2.) h.uflösungsbc schliis sc k l.i nnE: n nur ge f .:-! ust werd en, wenn. 

a) be im Ortsve rba fid minde st~ns dre i Vi ert e l a ller 

Mi t gli eds r a nwe s en d sind -un:i dav on zwe i Dri tt cl 

d t.: r Aufl ösung zustimine n. 

b) b0 im fr.mdGsverll c.md mi udes t cn s dr e :i. Vi e rt e l u l2.er 

' Mit gliede r de r Lund~sve rsuLruQung a n wes änd s ind 

und , da.von zwei Dritt e l de r i1.ufl'.:5sur ... g zuotimm,,n, 

· 3.) Wir·d di e Anw0s enhei t v on Dre i vie rt eln de r Mit gli e de r 

bE: i d e r e rsten Vers ammlung nicht erre icht , so kun:r: 
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eine z we ite v~rsamilllung b Lruf en Wbrden, die dunn 

mit der einfachen Mehrheit der Erschienen0n be- • 

sch li ust . 

4.) Im Falle dlr ~uflöaung g~lt~n 1ie letzt en V0rst ands

mi tr,li '2 dor 3ls Liquifü. toren., a o::? c:rn nicht b·:-· i den 

Ortsverbfü1den die Mit gli gde rYe rG&mmlnnß , bei den 

Kreisverb8nden die Kreisversa m:nhmg und be im Lan

de_sverb::u~d die Landesvc rsq-mml';lr ... g andere Liquidatoren 

w'.ihlt . ~'i.5.r, d;Le Tätigkeit, Vergütung und Verantwor

tung der L.iquidatoren ge lten die ](:;Stimmungen ül' e r 

den Vorstund entsprech~n~. 
• 1 

5.) Bei 1:1.uflösung eines Ortsvei·&i-:&S ,?; eht da s Vermö ge :".l 

auf den Kreisverband ij ber. Tins v ._ .rmögen a i.;,.fge löste:r 

Kreisverbände geht· auf' die Eezir ,.F Yerbär:de iibE:!r, das 

Ver111rigen au.fgell.E t e: r BezirkJYe J o~:i.nde gilt als_ an 

den Lundesverbbnd übertragsno Eei Aufljsung des Lan

desvertundes geht da s Verm] g e:.n der 'Jnion je zur 

Hälfte an di.e Curi tas ~ mcl 1n die innere Mission. 

§ -c-5 7 

Antrege in lo) Lntriige können stellen: 
Landesa:".lge-
18 ger ... hei 't en a) Zur Landesversammlung j ede r Kreis- ~nd Bezirks

verbs nd, ferner die Landssvoretqnns~haft, die 
geschäftsführende lQndesvorstande GLaft ~nd der 
L~ndeevorsitzende .. 

b) zum La nd e.s G. usschuss jed.er Kreis un·': Bez.irks-re r
band, ferner die tandesvorat and.s c:l1cf t 1 ctie g~ 
schäft s fLl.h rende L:.. ndesvorstDnds chaf t und der Lc.n
desvorsi t zende 

c) zur La ndesvorstandsch[:ft i.;..nd zur gsschä.i'tsführen
den Land s svorstandschuf t jedes ~itglied dieser 
Org~ne, ferne~ der bgrufstäniische Lat der L~n
desvorstandschaft und di e Vertret Lr der einzel
nen Ber~fst~nde geme i nsam. Vlins c~en Ortsverb~nde 
oder Mitglieder ~nträge zu stellen, so müssen 
sie sich an einen Antr~gsb 2 rechtigt en wenden. 

2.) Den Organen der Unterverbän de c- -.:niibL r ist jeweils 

jbder Teilnehmer antr3gsb~rechtig t. 

3.) Die Anträge sind so zeitig zu ste]len , da ss aie noch 

in clie mitzuteilen.de r:I.'nge c ordn,ing au:f c; enommen we::.'dt;,n 

kön11en . Spätere Ant.r3ge sind nur .zuläsaig , wenn sie 

sie!: erst aus der · v~rs 2mmlung seltst ergeben oder 

von d~ r MEhr~eit der Vers 3mmlung zuge l a ss en werden , 
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§ -oJ SB 

Teilnahme- 1 o) Die Verhandlungen der LF.i nde svermrnimlung sinJ jedem 
pere~htigung 

einges~hrieb~r„en Mitglied &ls J:„·~ g'-'gun Vo:-weis der 

Mitgliedskarte nuch Verfügbarka~t des RGumes zugäng
lich. 

Wahlen 

Nieder- . 
schrif'ten 

Aufsicht 

Wortm3ldung von Gästen sind durch ein Versammlunßs
m:i tglied anzubringen und bedürfen der Zustimmung 
der VersDmmlung. 

·2.) :!)ie Verhandlungen aller ancleren Organe sind nur den 

satzungsmässigen Teilnehmern zugänglich, die sich 

auf YerlCJ.n.gen legi tiruiere.n müsaen. Dürch Mehrhei ts°Je
schluss können Gäste· zugelassen werden, 

Die Aufstellung der ·Repräsentant en und Kandidaten der 
Union ist stets in schriftlicher geheimer Abstimmung 

durohzu.für:ien. Sie g'Llt, soweit nicilt ge s etzlich an
ders 11estimmt ist, für ein J ohr. Es entscheidet 

r 

einfache Mehrheit, bei B e dn ~f erfolgt Stich~ahl. 
Bew~rber fLlr die Wahlen sind so ~eitig bekanntzuge

ben, dass sich die Wahlberechtigt en vorher ein C=
teil über sie bilden können. J el r Stimmberechtigte 

ist berechti gt, Bewerber vorzus chl&gen. 

§ -68 7C 

1,) Über die Sitzungen und Vers c.. mmlungt;n der Orßane aller 
Verbände der Union sind Ni eue rschrift en zu f0rti gen. 

2.) Die Niederschrif~ en sind nacL G8nehmigung vom Vor 
sitzenden und mindestens 3 Tei:nehmern zu unter

schreiben. 

3.) Die Nied~rschriften sind mindestens 10 Jahre bei den 
Akten aufzubewahren. 

§- ti9 71 

l~) Die Lan1esvorstandschaft ha t ein ~ufsichtsrecht ilber 
die Geschäftsführung und die Politik sämtlicher Un
terverbände der Union. 



- 28 -

' 
2~) Die Landesvcirstandsch8ft kLJnn auo ihrer Mit~e ei~ 

Mitglied mit der AUGftihrung dieser ~ufoicht beau~-

3 „) ])as mit de-.r Aufsicht ·be'auftr.atste Mitglied d.P,r Lu:J.'

desvorstandschaft kann Yon· d::m Organen der Ur..ter

verbände der Union sätmii~.lie .tinterlagen anf n·dErn 

und alle .Jiuskiinfte ver'18'ngep, , .die zur 11.usüb.mg 

dieses Rechtes e~fbr~~ri~~h sin~. Es kann ferner 

an s~mtliche Sitzungen,Versam~lung~h und sonstig3n 

Zusammenkünften innerhLJlb der U1] ~u1 stimmbErechtigt 

t8ilnehmen.. 

. \ 

Wirts~haft -1.) ])ie Ve~bände 'der Union k;:in11en ke ü1e wirtschaftlichen 
lj.cheBetei:: · ' 

Beteiligunfen und keir..e Ju~ ione:i irge ndwelcher ~rt 
l . 

ei:1.gch?n . Sie dür:t"en E'ich ;, ;;. .::ih sell>E:t :nicht wirt-„ 
s0haftlich betätigen« 

2 .) 11.m:inc„hmen kLnn die LmH1esV ') 1 ' c:t--.:~J.cchaft beschliessen, 

73 
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